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Sßortüort 

2luö ber bämmemben Sfugenb unfereö SJoIfeö fitcigt eine 
nlte Sftäre herauf, bie oom glucke beö roten ©o (b e ö 
raunt, an bem Könige unb Reiben unb SSölfer fterben. €in 
blonber, notbifcftet §elb, fo erjä^lt bie gewaltige Sage, übet* 
wältigte einft bie ftnfleren üDlächte ber Unterwelt unb raubte 
ihnen baö gleißenbe ©olb. Sa oerfluchten fie ihn unb alle, 
benen ber Schaf} einfit gehören werbe, gurchtbar erfüllte fiel) 
ber fchwarje gtucb. ©er frrablenbe Siegfrieb enbete unter 
Igagenö (Speer, in bem bie Äraft beö 23Öfen ftcf> bämonifd) 
»erförperte. ©och ber glucf> beb ©olbeö wirfte fort unb fort 
unb jeugte wtlbe Seibenfchaften unb blutige Verbrechen, biö 
ein ganjeö SSolf in 23lut unb ©rauen untergegangen war. 

$£tef im ©runbe beö Nljetttö aber tufrt ber Nibelungen* 
bort, in bem biefe furchtbare ©ämonie beö Scfncffalö fdjlum* 
merte, unb läßt feine geheimntöoollen golbnen Sichter unb 
gunfen betörenb im grünen SBaffer fpielen... ©ie 3tf>em* 
töchter fchweben um baö glünmembe ©olb unb hüten ben 
Jgwrt, um ben ba broben auf ber €rbe fo »iet foftbareö 
§eIbenblut gefloffen ift 

€rfl oot biefem großartigen unb gewaltigen mpthtfcffen 
öintergrunbe »erfleht man baö innere Sßefen unferer wüjlen 
jkit. ©er glud) beö ©olbeö, t>on bem bte ferne Sage raunt. 



fW>t feilte alö furchtbare unb pufferegefc^icfttlic^e2B trElicb« 
Feit übet unfrem 93olfe, übet bem 21benblanbe, über bet 
ganjen äßelt. . . @etn ©ämon aber tft ber ewige 3rube! 

^urücfgefebrt ijf baö ©olb ju ben fcbwarjen Mächten ber 
£iefe, ju 2llbericb, Soft unb gafntt, bem ©rachen, bte nun mit 
ihm ben SRenfcben eine golbene Zwingburg fcbmieben. 

©ent notbiftben Jpelben war baö ©olb ein fcfjöneö öbletnob, 
befKmmt, ben feffltcben ©ktnj feines ©afetnö ju erböbn. Um 
fetneö jaubertfdfjen ©cbetneö willen liebte er baö ©olb, mit 
finbltcbem §erjen unb obtte gialfcb. 3>emt nicht mit ©olb, fon« 
bero am @cbwerte map er alle SBerte unb Dinge, unb bell 
lacbenb hätte er ben »erfpottet, ber tbm geweiöfagt hätte, bap 
einjt bteö rote ©olb mehr wiegen unb mächtiger fein werbe 
alö baö blanfe ©fett. Dem fcbletcbenben Sruben aber war baö 
©olb Fern funfelnber Sanb für öftnberberjen, ihm bebrütete eö 
eine oon bämonifcben Kräften erfüllte SDfacbt, beren 3<*uber 
ihm ©ewalt gab übet bte SDienfcbenfeelen unb §errfcbaft über 
bie wette SSSelt. 

warb baö fcböpferifcbe Sehen oom toten ©olbe betört 
unb bejwungen; ber ^werg Sllbertcb überltftete ben .norbtfcben 
gelben, ©aö ©cbwert in feiner gauft war madfjtloö gegen ben 
unfaßbaren geinb, ber, in ber SarnFappe fcbleicbenb, ihn 
immer fefter unb enger in fein gotbeneö 9lei} oerftricfte. 9tocb 
immer geblenbet oon bem trügerifeben ©olbeöglanj unb gegen 
bte SffänFe beö böfen Jwergeö nicht gefeit, liegt baö germanifdbe 
SBefen nun ganj t.n ber gron beö ©olbeö, baö mit bem 93lut 
unb ©cbwetp ber SSöfFer fein oerruebteö SBeltreicb erbaut. 

©a enbltcb ffceigt auö ben liefen beö ©afetnö bie erlöfenbe 
Ä'raft herauf, baö tetne norbtfebe 95lut, baö fcböpferifcbe unb 
belbtf^e Sehen. .Stieg fagt eö an ber 2Seltberrfcbaft beö ©olbeö 

unb öfrieg bem febwarjen ©ämon beö Slbgrunbö, bem ^erftörer 
ber heiligen ©rbnung ber Söelt, bem SSerberber ber SKenfcben, 
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i>etrt ewigen Sruben. Sie S&trnEappe reifjt eö t^nt Dorrt ©eficfyt 
unb geigt ü)n beit SSötCerrr in feiner nacft-en, ©rauen unb 
2t&fcf>eu emgenben ©efiatt. €tne gatyne, rat rote SBtut, raufest 
über bet am ©otbe fietbenben 2Bett empor, bte trägt auf 
weijjem ©rurtb «ine geheim niöoolte fc^marje Stune. Sem gtucf) 
beb ©otbeb tritt befd)wötenb bab ügaEenEteug entgegen, 
unerbittlich entfdjloffen gum testen Äampf um bte (Möfung 
ber ©eit. 

Siefen $ampf in feinet gangen wettanfchautichen £iefe gu 
begrünten unb fo bte graut beb Eäntpfenben SStuteb gu ftärEen, 
tfl bieb Heine 25ucf> gefcfyrieben warben. ®efTrieben in bem 
unerfc^ütterlicften ©tauben an bte raffifcfyen ©runbwerte unfreb 
93ofEeb, bte fiel) btb in unfre fpäte $ett ermatten haben unb nur 
oon bem ©üfienfartbe einer unb fremben unb fetnbticfjen 
©eifligEeit oerfcfmttet firtb. SÄöge unfer beutfcfyeb 33olE bte 
Alraft finben, biefen fremben ©etft aub feinem Safein aub* 
gulöfchen unb wieber gu bem reinen Urquell beb Sebenb Dar* 
gttbringen, bab tji ber ^et§e ©unfef) unb bie grofje Hoffnung, 
bte biefe SStätter begteiten! 

SSarbp, im gmhting 1927. 
Otto 35angert 
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Untergang bee 2(benblanbe$? 

9itcf>t lange nad> bem SSettFriege er festen in Seutfcbtanb 
ein 23ud), ixxö bie gefamte europätfcfje £>ffenttid)Frit in feinen 
S5amt jag unb eine gerabeju fafjinietenbe SßttFung tjatte. Ser 
SEttet, metfierfjaft gewählt, brannte mit feurigen Settern, tote 
ein SSfteneteFet, oor einem ganjen Zeitalter auf, einem Zeitalter, 
baö oor bem '2lnttit3 beö gewalttgfien alter Kriege £>i$ in feine 
innerße ©runbbattung jufammengef>rocf>en war. SOiit ber ©ter 
einet? SEobFranFen, ber ©ewißbett forbert, griff bieä jerihrocftene 
Zeitalter, noch in ben fcfjrecFticbßen reooluttortäten ^kFungen 
liegenb, nad) jenem SÖerf, um ficf> Älarfiett über ben tieferen 
©inn btefer furchtbaren ©rfehötterungen unb ^ufammenbmcbe 
ju oerfcfyaffen. Sängß freilich waren bie Symptome ber tob« 
fisten ÄranFbeit erFannt worben, ber übermäßige SrntelteF* 
tualiemuö, ber allgemeine SftammonsFuIt ber äußeren ©üter, 
bie SSetwtlbetung ber ©itten, bie Entartung ber Äünße, bie 
Sluflfifung alter formen unb bet erfcf>recFenbe 23 er fall ber 
fcftöpferifcben Äraft. Sängft waren im beutfctjen 23otFe Männer 
aufgeßanben, bie, wie fpaul be Sagarbe, 9Ke£fcbe unb ber 
Jfiembranbtbeutfcbe, mit feberißbem 23ticF in bie ^uFunft 
fdjauten unb bie ©ewittcrjeicben ber Fommenben .föataßropbe 
in baO ©ewiffen tfneö 3fctbtbunbett$ ju rufen oerfud>teru ütltein 



bie oerblenbete ;kit war in ihrem wilben ©olbtoufch, betört 
oon bem 2Bahn eineö eingebildeten gnrtfchrittö, über biefe 
warnenden Stimmen babingegangen. 2Bohl Satire et« Igouflott 
Stewart ©bombe rlatn tn gewaltiger Sebenöarbett bie germant* 
fc^en ©ruttblagen beö 19. Sahrbunbertö, wie überhaupt ber 
gefamten abettblänbifcben .Kultur, aud ber 2B-eitgefcfjic^te auö* 
gegraben unb wunderbar plafüfch oor alter Stugen ^tngefbellt^ 
gewißlich ein 2BerP, in bem etn morfebeö Zeitalter den ©rund« 
fietn hätte erPennen fallen, auf bem eß ficf> neu begründen unb 
wieder aufbauen Pennte. Sltlein bie mächtigen Stuömaße btefed 
graben 33tlbeö waren ju hoch und weit gefpannt für eine $eit, 
bie greifenhaft gebücPt jur Srbe ftierte unb nicht mehr bie 
.Kraft hatte, ju Sternen aufjufchauen. Unb wie hätte auch ein 
mafchinettmäßigeö, nur nach mechanifch benPenbed Zeitalter 
bie reinen orgamfeben ©ebanPen faffen Pannen, bie fytx tn 
tieffier 9^acf>t gleich ewigen ©efttrnen emporfttegen unb in 
ben SöerPen btefet großen norbtfehen ©elfter auf leuchteten? 
•Diefe Sterne funPelten .nicht burch ben trüben S>unft unb 
Staub ber Straßen, auf denen etn alternbeö ©efehteebt burch 
baö Sahrhunbert jog, fte ftrahlten nur bem einfamen SBanberer, 
ber fich auf fchmalem, fieintgen fpfab mit fuchenber Seele tn 
bie üiacht oerlor. £>te SßerPe Sbamberlatnd, Sagarbeö unb beö 
SHembranbtbeutfchen blieben ber großen Sftaffe — auch ber 
©ebifbeten — unbePannt unb fammelten nur tangfam unb 
oerborgen bie unftchtbare ©emeinbe derer um fich, bie fern oon 
ben breiten Straßen ber 2Bett bem einfamen $ug tyreß §erjenö 
folgten, unb oon benen einfl bie große Seftnmtng unb Sr« 
neuerung ihren Sluögang nehmen follte. 

2Bie ©rabgeläute geht burch Sutopa ber Stuf oom 
„Untergang beö Slbenblanbeö", bied mübe Soange* 
lium bed $£obed, mit bem ein flerbenbed Zeitalter feine Zage 
befchließt So wie einfl: oor Sabrtaufenden bad alte Snbten 
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in ben tiefen ©cblaf beö 23ubbfnömuö oerfanE, wie bk tobeö* 
rrtübe anttFe Kultur fidf> felbft aufgab in ber fiotfc^en tyfyilo* 
fopbie, fo fleht ber .fSulturpeffimiömuö Söwalb ©penglerö 
am Snbe einer abgelebten $tit, ber nur bk Pforte beö ©rabeö 
nocf; offen ift. 

©pengtet legt ber gefamten ©efchkhte bie gleichen bio« 
togifcben Sntroicflungögefetje jugrunbe, bk im Sbereicf) ber ot» 
gantfchen SJtatur ©eltung l>abem Sltleö gefcbkbt mit unbebtngter 
pftanjenbetfter 9lotmenbtgEeit, bk berart jmingenb maltet, ba§ 
man bie ©efchichte, baö ©chicffal fogar oorauöbeftimmen fanru 
Unb jux« oolljtebt fich ber Slufftteg einer Kultur in folgenbet 
SBeife: Sine grofje ©eele fcblummert fahr taufenbelang, btö 
fk eineö &ageö auö bem Unbewußten erwacht, bewußt wirb 
unb fich nun in ja^ttofen gefcbicf)tlicben formen unb ©eftalten, 
in SDtpthen, §elbenfagen unb Kulten, in 3>omen, ©täbten, 
brachten, ©itten, in miffenfcbaftltcben unb philofophifchon 
©pftemen, in SBirtfcfaft unb ^)olitif entfaltet ©inb ihre inneren 
Möglich Ecken bann im Sauf ber Sahrhunberte etfcfwpft, fo 
fallen ihre fßerfötpetungen ber Stfiartung anheim unb bleiben 
alö erftorbene ©enfmäler in einer feelenloö geworbenen fleit, 
ber jlioilifation, flehen, währenb bie „©eele" wieber in urwelt* 
liehen ©chlaf jurücEfinEt. 2Bte bie Sntwicflung einer flau je 
oom Äetm über SSlüte unb Fracht jum Xobe in fich gefchloffen, 
einmalig unb bamit jeitlich begrenjt ift, fo ift auch jebe Kultur 
bem btologifchen ©runbgefef3 alleö Sebent unterworfen unb ber 
©eburt unb 23lute folgt baö unoetmetbltche €nbe. Unb fo wie 
etnft bie griechifche SBelt untergeben mußte, alö bie „apollinifche 
©eele" fich erfchopft hatte, fo fei heute baö ülbenblanb in baö 
Zeitalter ber ^ioilifation eingetreten, unb feine „fauftifche©eele" 
habe "feine SJtöglichf eiten mehr. 2>er Untergang beö 2lbenblanbeö 
fei unabwenbbareö ©chicffal; unö aber bleibe nur übrig, bieö 
©chicffal mit floifcher Raffung ju tragen. 

\A 



Diefe äfftKttfcf) fef>r reijoolle, geiftreicf) oorgetragene unb 
mit führten, oft gewagten gefcf>tcbtttd>en Argumentationen 
begrünbete Theorie entsaft jweifelloS einen großen organifefjen 
©ebanfen: fie oerfünbet einem mec^aniftifc^en Zeitalter ben 
wuc^ö^aften €^arafter alter ©efcfncf>te. Zubern fie aber 
bieö ©ucf)Sf)afte nicht bis in feine letzte SÖursel,, ins 231 u t, 
oerfolgt unb, ffcatt einfach baS Seben mit feinen blutSmäfjigen 
Diotwenbtgfetten anjuerfennen, bie ©efd>td)te jule^t boef) aus 
bem unflaren SSegriff einer „Seele" fließen läßt, fonfhruiert 
fie äbnlicf) ber längft überlebten ibealifiifchen ^itofop^ie boef) 
wieber ein geiftigeS Abfolutum als lebten Urfpruttg 
alles ©efchehenS. Die ©« f cfnchtSauffaffung Dswalb Spenglers 
barf bähet fetneSwegS — wie bieS meißenS geßhteht — als 
rein naturwiffenfcfjaftltcb, fie muß auch als abßraft ibealtßifch 
angefprochen werben. 

Damit aber befommt btefe Jfultwrphilofophie einen äußerß 
probtematifefjen ©Straftet. Der phitofophißhe SbeatiSmuS fagt 
ben abfotuten ©eiß als ein jenfeits aller ©rfchettumg Itegenbes 
unb bamtt auch über alle 9laturgefe§e erhabenes sptinjip, als 
ein „Ding an ftcf>", um in ber Sprache $ants ju reben. €S 
ift baher ßhwer ju begreifen, warum unb auf welche ©eife 
jenes große unperfönltcfK 23ewußtfein, baS Spengler bie Seele 
einer Äultur nennt, tn bie biologißhen ©efeije ber organtfeften 
9iatur berftrieft fein folt. Denn alles 23ewußtfein ift julegt 
boef) nur ein ßoljer, freier Spiegel ber ©eit, nicht aber baS 
Seben felber, wie fpäte, abßraft geworbene Zeitalter fiel) felbß 
betrügen. Das Seben felber aber bleibt fich auf allen Stufen 
beS DafetnS gleich, unb nichts uuterfcfyeibet baS bunfle ©acfjSs 
tum ber ^flanje oon ben unbewußten Kräften, bie im tiefßen 
©efenSgrunbe beS SÄenfchen lebenbtg finb.Das Unbewußte 
alfo iß baS wahre unb eigentliche ©efen ber ©eit, baS Urs 
wefen alles organißhen Sehens, einfcf)lteßltcf> beS homo sapiens, 
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ber fielt in ber ©nbilbung fernes abfoluten StewußtfetnS fo 
gern über bte »erachtete Utatur ergebt. St'efe unbewußten Äräfte 
befltmmen noch immer, wie not Snßrtoufenben, baS menfch* 
liege S>afetn, beffen geheimrtiSbolle Urgrü.nbe unb Slbgrünbe 
»ott ewiger ginflernis umnähtet ftnb, mag bte armfelige 
gtotfel unfreö SkwußtfeinS auch noch fo gell erjlrahlen. Unb 
fo wirb auch bie SBeltgefcgichte in ihrem ©ange unb ihren 
Schöpfungen nicht entfcgetbenb »om menf (glichen ©eifie be= 
ffimmt, mögen wir auch überall auf tretbenbe unb geflaltenbe 
Sebeen flößen. Senn alle biefe 3been — wentgflettS foweit fte 
irgeiö)welche fcftöpfertfche straft beweifen — gehen auf ein 
Unbewußtes jttrücf, auf bie inneren fJlotwenbigfeiten beS 
Sehens. SaS gilt nicht nur für baS poltttfcbe ©efchehen, fon« 
bem auch für bie ©efcfticgte jeber menfcßlithen Kultur. Ser 
Quell biefer inneren 9lotwenbtgfeiten aber ifl baS rote SBlut, 
beffen jeweilige Qualitäten wir mit bem Söorte 91a ffe be= 
jetchnett. €tne ^hrlofophwe ber SGeltgefchicgte, bie um legte 
€r?enntmffe ringt, muß fielt barurn ber entfcheibenben 58es 
beutung ber rafftfcgen SBerte bewußt fein. Sie muß wtffen, 
baß hinter bem fcgeinbar finnlofen Stufflieg unb Untergang 
»on Sölfern unb Kulturen als legte Urfaögen ftch biologifcge 
Vorgänge »erbergen, bie mit jwtngenber ©efegmäßtgfeit alle 
großen Bewegungen ber ©efchtchte befltmmen. €ine ^hitofophie, 
bie an btefen biologifcßen Vorgängen imb ©e fegen »orübergeßt, 
wirb in ber Söeltgefchicftte auf fo »tele unlösbare 9tätfel unb 
2öiberfprü<he flößen, baß fte »on »ornherein barauf »erjichten 
muß, bie eigentlich treibenben Kräfte ju ernennen. Sie wirb 
fiel; mit oberflächlichen Seutungen begnügen müffen ober aber, 
wie bie @efcf).tcf)tsbetracf)tung Spenglers, ju gefährlichen §tf= 
tionen unb unHaren öttpotgefen ihre Zuflucht nehmen. Söenn 
SSwalb Spengler feine an ficf> naturaliflifdje Sehre julegt boeg 
auf eine ibealifltfche ©runbanficht ber ©efehtegte gegrünbet gat, 
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fo offenbart ftc^ bann bte >3wiefpältigPett fet'neö ganjen SenPenö, 
bie fiep bureb fein ganjeö 2Bet? oerfotgen lägt. Senn fo beut* 
Kcb bteö SenPen ju bet mächtig auffteigenben otgantfeben 
SEBettanfcbauung uttfeter 3ktge binftrebt, fo unmöglich tft ibm 
bet entfebeibenbe ©ebritt, ba eö jutefjt boeb tut Sbanne jener 
ibeaKftifcben ©eiftigPett befangen btetbt, bte einem überlebten 
3eitatter angebört. 

Sittern btefe fPbilofopbie b<*t noch ein anbereö febwereö ©e* 
breeben, 3rnbem fle nämltcb, bte einjigarttge SSebeutung 
ber tperfönttcbPett oetPennenb, atleö SßttPen unb ©e* 
febeben auf pflanjenbafte SiotwenbigPett jurücf führt, verfliegen 
bte ©renjen jroifeben Statur unb ©efcbicbte, unb baö gefcg'tcfvtttcbe 
beben wirb b I o § e St a t u t. Staturgefetje bertfeben nun auch 
trn Si e ich ber ©efebtebte, bte bann atterbingö folgerichtig oor= 
auöbeftimmt werben fann. ©e fcf>tcf>te aber ift nicht nur ein 
pffanjenbafteö 5)?ufi, fonbern baö ©rgebntö blutömäfjiger Stot* 
wenbtgPeit unb perfönltcbet ©eftaltnngöPraft. ©efcbicbte tft 
©ebtetfat, gewtg, altem tn btefem 28orte Kegen überpetfönltcbe 
StotwenbigPeit unb freie perfönttebe StPtioität betetnanber, 
anbernfaltö wäre ©efebtebte btof? ein tterbafteö ©rbutbeu. — 
Ser STntetX ber Statur an ber ©efebtebte Kegt tn ben ra f« 
fifeben Kräften, bte bte großen inneren Stotwenbigfeiten 
etneö SSolfeö befttmmen; Sltö iöollftrecSer btefer Stotwenbtg* 
Petten aber erfebetnt überatt unb immer bte feböpferifdbc 
^erfönltcbPeit. ©o febr btefe nun au<b bureb ein natür* 
Kebeö ©lerne nt, bureb Staffe bebtngt unb gebunben tft, fo be= 
beutenb tft baö 9)tag oon Freiheit, baö fte ben Singen unb 
Serbättniffen gegenüber beftjjt. Ser groge SStenfcb ftettt fi<b 
alfo/ oon innen gefeben, junäcbft bat alb baö oottjiebenbe Sr« 
gan oon unperfönlteben StotwenbigPetten ber Statur. SSon au gen 
betrachtet aber ftebt er frei tn ber 2öett btfforifcber Aufgaben, 
berufen, auö perfönticber SBillenöPraft ©efebtebte ju geftatten. 



©ec .lütrbmalfebler beß Spenglerfcben SßerBeß liegt betritt, 
bafj eß an ben betbett ©röfjen, bie lebten <£nbeß befüntmenb 
für alle ©efebteftte finb, baff eß an Daffe unb ^ er förr= 
1i ä) B e i1 oorübetgebt. €ß ift grunboerBebrt, bte ©efcfjicbte rein 
pftanjenbaften ©ntmicBlungßgefefjett untermorfen ju feben, ba 
fte bocf>, sunt mittbeflen in ihren entfebeibenben 2lugenbltcBen, 
baß (Btgebniß feböpfertfeber ^erfönlicbBeit, alfo etneß freien, 
mettgeftattenben Stllenß ift Schlagen mir baß grafte 23ttcf> 
ber ©efebiebte auf, mo mir motten — überall ftoffen mir auf 
baß ©ebetmniß biefeß fouoerätten perfönlicben SBollenß unb 
üpanbelnß. Unb erjt ^ter, naebbem mir bte ©<fcf>icl>te alß £at 
ber fcfmpfertfcben ^erfönlicfjfeit erfannt b^bett, bte banbelnb 
über ben Daturgefehen fiebt, bürfen mir inß Daturmtffenfcbaft? 
liebe übergeben unb bte fperfönliebfiett tn ihrem btologtfcben 
gebenßgrunb betrachten. ©amit Bommen mtr ju ber — oon 
(Spengler oölltg umgangenen — ^rage ber Daffe, bemt iperfön? 
ticfjEeit ift nichts anbereß alß bte ebelfle SStüte reinen SBtuteß. 
Unb mollten mir bann noch tiefer bringen, fo mürben mir ju 
bem rätfetoollen unb bunBlen Urgrunb alteß ©afetnß gelangen, 
ju bem ©ältlichen, baß baß ganje SSeretch ber Statur erfüllt. 

€tne Kultur läfjt ficb nicht auf ein geifügeß Slbfotutum, 
auf eine abfbaBte „(Seele" gurücB führen. ©erartige Xbeorien 
finb unb bleiben ÄonfiruBtton, geboren auß einer ©etfügBeit, 
bie baß SStut unb bamit baß geben oerneint, einer ©eifügBeit, 
bte, mic mtr feben merben, bte Ätrtftß unfereß ^eitalterß herauf? 
befebmoren Ixü- Kultur führt oietmebr junäcbft ju ihren 
Schöpfern, ben großen gefcbicbtticben ^erfönltcbBetten, unb 
bann ju bem tragenben gebenßgrunb berf eiben, ber reinen, 
ungebrochenen Daffe. ©ann aber führt ber 2öeg in eine SEÖelt, 
oon ber ©oetbe fagt, bafj man fie fthmeigenb oerehren folle, 
ba fie unerforfcblkb fei So mentg eß in ber ©efchichte eine 
Deformation ohne gutber, einen preufjtfcben Staat ohne bte 
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iQohenjoilem, «men §aufi ohne ©oetbe gegeben hätte, fo uw 
möglich mären Srfcheinungen wie £uther, ^riebrich ber ©rofje 
unb ©oethe benfbat ofme bte 23iutßgrunblage einer iebenß* 
gewaltigen Staffe. 

3rft aifo Kultur baß €rgebntß ber fchaffenben sperfönttchPeit 
unb biefe wieberutn bebingt burch Staff«, bann tffc Petn ©trunb 
crftcfrtftefj, warum eine Kultur jettttcb begrenjt fetn foltte* ©aß 
btologifcbe ©efe§ beß Söerbenß unb SSergc^enß barf, wie wir 
einfahen, nicht auf fi« be}og«.n werben, ba ft« ja Pein ©efcböpf, 
fonbem «tne @cf>öpfung ift, ©ine Kultur Parot aifo — non unß 
auß gefehen — oon ewiger Sauer fein unb wirb auf 
jeben gtoü f »lange beftehen unb blühen, atß fchöpfertfche ^er* 
fönüchPetten auß bem @«bo§e reiner Staffe berootgehen. ©ß gibt 
Petne StotwenbigPeit, fonbern nur SStögüchPeiten eitteß 
Untergangß. ©tefe aber liegen nicht in einer unbeftimmbaren 
„erfcböpften ©eele", fonbern in ber SSernichtung ber 
SR affe. ©erarttge SSerntchtungen begegnen unß in ber SSelt* 
gefcbicfjte oft genug. Stur feiten aber oolljtehen fte fiep burch 
äußere Äataflrophen wie «twa ben Untergang etneß ganzen 
SSoiPeß tm Kriege. 3m ben metffcen gälten ifi bte Sftaffe, baß 
23olPßtum, baß eine befh'mmte Kultur heroorbrachte unb trug, 
nicht oor bem ©chwerte nerbiutet, fonbem burch frembeß, 
bunPlereß 25lut getrübt unb tn feiner Sebenß« tmb @chöpfer= 
Praft gebrochen worben. SBarunt fanPen benn ipellaß unb Stom 
mit ihren reichen, erhabenen Kulturen in ben ©taub? Sticht 
wett «tne grofje ©eele tobmübe jurucPfanP tn ewigen ©cptaf, 
fonbem weil baß raffeiofe ©ölPerchaoß über bte alte 2öeft 
hereingebrochen war, wett eß Peine lettenen, Petne Störner oon 
Staffe mehr gab. Äetn ^bibtaß, Petn Platon, Pein ^omer wirb 
femaiß wteber bie SSelt betreten, benn bie reine Staffe, auß ber 
fte flwthienb emporgeftiegen, ifl für immer oerfchwunben auß 
ber ©efcbicpte unb non ber ©rbe. 
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Urtb fo rietet ftcfk unfer BlicE, gefcftärft burd) bte großen 
Bragöbien ber fZBe(tgc[c^tcf>tey bemt auch auf be.n „Untergang 
beö Slbertblanbeö", urtb wir erEennen, bajj ficf> allerbmgö eine 
berarttge Äataftropbe oorbereitet. Sllfetn wett entfernt,, bte Be? 
hauptung, ba§ bieö ©cfncffal fei unb ficf> jwangöläuftg oolljtehe, 
anjuerEennen, fotfeben mir öielmehr nach bert tieferen, ben 
tiefften ©rüttben btefer €rfcheinung, bie in ber Dtaffenfrage 
verborgen liegen. 

2Bir erFennen, baff nicht eine „träumenbe ©eele", fottbern 
baö n or bi f che Blut ber ©Töpfer ber abercblänbifchen 
Kultur, ebenfo rate tn ber t'nbifcben unb perfifeften gerae? 
fen tfi. 

€e Eann jeboef) nicht bte 2lbftcf>t btefer Söiätter fein, in 
eine mtffertfe^aftttcf>e ©rörterung ber Staff enprobleme einjutreten. 
3fft eö baef) für unfere Betrachtung im ©ruttbe belanglos, ab 
bte norbifche SRaffe eine primäre ober eine feEunbäre ju netmen 
fei, ob fie mit ber tnbogermantfeben BölEerfamtlie gteichgefe^t 
werben bürfe unb ob geraiffe anbere Waffen ihr btologifch 
oerroanbt feien ober nicht. 2>ie €rgebntffe ber mobetnen Staffen? 
forfchung ftnb noch ju unftcher unb wtberfptechen einartber 
noch f° febr, ba§ wir nicht raagen möchten, oorjeitig gartet 
3« ergreifen unb bergeftalt unfre Betrachtung tn ben ©treit 
ber Meinungen jtt jt'ebn. g'ür unö fyxt nur eine grunblegenbe 
Sxttfache Bebeutung, bte allgemein anerfannt wirb unb um 
befirettbar fefl fbeht, bie €rEenntniö nämlich, baff eine Sftaffe 
oon überragenber fittlicher Ära ft unb Begabung, bte rair mit 
ber mobernen gbrfchung bte norbifche nemten wollen, alle 
großen Äulturen ber SBeltgefchichte gefchaffen h«t ©cho.n ein 
©obineau, oor allem aber §oufton ©teraart ©hamberlatn, btefe 
großen BorEämpfer einer organifchen ©efchichtöbetrachtung, 
haben für bie ©jetfienj unb Bebeutung btefer Sftaffe einen ganj 
überraättigenben Beweib erbracht. 
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Sur cf) etnfcblägtge gorfcbungen ber neue firn £eit wtffen 
wir,, baff bte Urheimat ber norbifcben Staffe tnbem fagenbaften, 
fcf>on jur €iöjeit im Wim »erfundenen ftmbe Sltlantiö gelegen 
hat. SBon f)tet brangen bte norbifcben S3öl?er, getrieben »on 
bem ihnen tnnewobnenben fauftij'cfyert Srang, teils auch ge* 
ättningen burcf) gewaltige (Sturmfluten unb bte »orbrtngenbe 
SSereifung, in Kienen SBifingerjügen btö inö SKittelmeerbecfen, 
btö jum 2rran, btö 3nbien »or unb fefjufen .Kulturen, bereu 
gewaltige Überrefie noch beute »or unö flehen. SBenn alle biefe 
erhabenen ©Köpfungen nrieber »ergingen ober, wie tu 3rnbten, 
für immer erfiartten, fo batte baö feinen ©ru.nb in jener 
£obfünbe mtber baö 251ut, bte baö Sieben ntentalö unb 
nirgenbö »erjeibt. ©obalb bte norbifcben Eroberer bte Stein* 
beit ihrer Staffe pretögaben unb bunfleö 23lut in ihren 2lbem 
etnftrömen liegen, nxtr mit ber Steinbeil beö 25luteö auch 
feine .Straft bahin. Ser lichte Storbltng ging tn ber ungleich 
jableeicheren bunflen Urbeoötferung auf unb »erfebwanb, feine 
etnftigen ©chöpfungen aber biteben alö oerfteinerte beugen 
etneö »ergangenen belbtfchen ^eitalterö mitten tm bunfelbäutigen 
Staffenchaoö flehen ober fanden »or bem ©chwerte eineö 
frtegerifchen SBolfeö in ben ©taub. Unb trenn heute bie abenb* 
länbtfche Kultur, biefe reifffce ©chöpftmg germanifeben SBefenö, 
bem gleichen ©cf>tcdfal ju »erfaßen fcheint, fo rotrlen fyitv 
biefelben raffifchen Urfachen, bte gleiche erhabene .Konfequenj 
beö Sebenö, baö jebe ©ünbe am 25lute, ber Urquelle atleö 
Safeinö, unerbittlich unb unoerföhnlich rächt. 
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©ittttcbe SBeltorbnung 

Sie 'Statur roetg rtxcfjtö »on allgemeiner ©teicbbeit unb 
©erbrüberung. SWtt überquellenber fcf>öpfertfcf>er ©effcaltungS* 
freube lägt fte baS groge geben tn ungezählten ©efchöpfen ben 
©toff ergreifen, um ihn ringen unb Sämpfert, um ettbltch bem 
ffcärEften SBefen bte §errfcf>aft ju fdbenfen. 2Bt>ttte fte rottEltch 
eroigen grieben, uttb wäre bte ungemeine SSerarifcfjamg if>r letztes 
$vil — welchen ©tnn f>ätte es bann, baS geben tn SWtlltonen 
oon Strien ju jecfplittern? Sie Statut aber rotll ntc^t 33et* 
mtfchung, fonbern 2trt unb Eigenart ©te tft eine echte 
Äünfiterin, bte immer rote bet neue ©eftalten erfinnt unb tn 
einem fcböpferifcben Staufche ohnegleichen beroorbringt Unb fo 
geroig fern Äünftler bte SSelt, bte er erfcfmf, nun roteber jum 
formtofen Raufen jufammenEneten wirb, fo roentg fühlt ft cf; 
bte Statur bewogen, ben unerfchöpfltchen Formenreichtum beS 
gebenS roteber auSjulöfcben. ©ie rotll, roaS fte hert>orbrochte/ 
nun auch erhalten unb gibt btefen SBtllen allen ihren ©e* 
fcf>öpfen als fieberen rafftfcf>ert SrnfHnEt mit auf ben 2Öeg ober 
lägt ihn tm ^Pflanzenreiche als btologtfcf;eS ©runbgefeh rotrEfam 
roerbem SttrgenbS in ber Statur roitb hoher SSermtfchung erftrebt 
ober auch nur gebulbet. Überall ifi Strterhaltung baS oberfte 
©ebot. Unb fetbft roo eine ttrt tn oerfchiebenen Familien auf* 
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tritt, rote bet Jgunben, güc^fen unb SBötfen, benen bet gemein* 
fctmc £t;puö „!gunb" jugrunbe liegt, bcnft bte Olatitr nicht im 
entfernten baran, alte bret Familien etwa burcf> Jkreujung 
auf jenen £ppuö jurückjuführen, fonbern jebe biefer gfamtlten 
behauptet unt>erSrüef>ticf> ihren einjtgartigen körperlichen unb 
moraltfchen ©jarakter. Sm ©egenteil, bte 9iatur läfjt jebe btefer 
grtmilien fiel) wieberum in jabllofe (Spielarten auflöfen, bte nun 
ihrer feitö bejlrebt ftnb, ihre Eigenart ju bewahren. 28a aber 
unter bem Zwange bet oom SDJenfchen gefcfjaffenen Sertjältniffe 
eine folche ®etrmifcf)ung bennocb ftattfinbet, ba tritt bte 
Ulatur augenblicklich alö 91 ä dj e r t n auf ben ^tan unb 
fpricfit ihr oernichtenbeö Urteil über ben Saffcarb auö, inbetn 
fie ihn in feiner ©efunbheit unb Lebenskraft fchwächt ober ihn 
bet ff ortpftan jung s fähig feit beraubt Senn weil fie überall bte 
2lrt erhalten will, fo forgt fie folgerichtig bafür, baff baö 
Entartete jugrunbe geht 

2rn allen 2lrten aber ift bai gleiche Urwefen bes Safetnö 
lebenbig, ber Sßille jum Leben, jum 2lufftieg, jur Stacht 3rn 
SHitlionen bon Slrten entjmit, tritt btefer SBtlle fich felber 
ftrebenb unb ringenb gegenüber, unb fo wirb ber a m p f 
jum ©runbtt>ema atleö ©afetnö. SSorallem2kwuf?t* 
fein ift btefer ewige dkrieg, burch ben allein fich baö Leben 
jletgern unb oollenben kamt, weil nur im fielen Kampfe eine 
Sluötefe bei ©efunben unb Starken möglich ijl. Srahrtaufenbe, 
ehe ber Sttenfcfj erfchien, fwt biefer $ampf fchon baö Safejn 
beherrfcht, unb bte SEelt war ein etnjtgeö ungeheures Schlaft* 
felb, langfl ehe bte erfle Jkeule auf menfchltche Schübel nieber* 
fuhr, Unb nur im Kampfe uermochte ber Sttenfch, ber ben 
gleichen §erjfchlag bei Lebens wte £ter unb ^ftan je tn ftch 
fühlte, ben Urwalbriefen unb wilben Xteren, benen bte 2Belt 
gehörte, btefe blutgetränkte €rbe abjuringen, burch öie Ä'raft 
unb Stetigkeit einet t>öch>firert SBittenS, bem jum erflen SDlale 
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ixtö Sewufjtfetn feine gicbtftrahfen ooraußwarf. ©o würbe et 
Bämpfenb jum alleinigen Sierra jum ttönig bet (Schöpfung, 
tmb bie Statur (<tg übetwunben ju feinen gaffen. 

ültlein wenn auch bet ©tärffte auß bem angemeinen Gingen 
alß Äöntg heroorgegangen war, fo war bet ewige Jtrieg bamit 
nicht ju €nbe! St tobte innerhalb bet überwältigten glora unb 
gauna mit unoerminberter ©ilbheit weiter, wctbtenb er jw 
gleich unter ben iDienfcben graufam entbrannte, um auch 
hier, unter ben Söffern unb Staffen, bie natürliche Slußlefe 
beß ©tärfften unb Seften ju wieberbokn. linb auch alß bie fer 
öEampf entfcbieben war unb bie norbtfche Staffe bie ©eltbetr* 
fcbaft antrat, ging ber alte Ärieg burch bie Sabrbunberte unb 
Sabrtaufenbe fort; benn fogleich begann ber 2lnftutm ber unters 
wotfenen Staffen, ber ©Elaoenaufftanb gegen bie Könige beß 
Sebenß unb nötigte fie wieber unb immer wieber jur um 
erbittlichen Sntfcheibung beß ©chwertß. 

'Saß Seben wet§ ntcbtß oon einem ewigen geieben. ©ohl 
reicht eß bem ©taffen ben ©tab ber Sgerrfchaft, allein jugletch 
tagt eß Kräfte aufftehen, bie ihm btefen ffcrextig machen unb 
entwinben, wenn er nicht feben 2lugenbli<f bereit ift, bie einmal 
erEämpfte ttbertegenheit ju oerteibigen unb immer oon neuem 
ju be weifen. Saß ift auch ber ©inn beß ©orteß: ©aß bu ererbt 
oon beinen Sätetn haft, erwirb eß, um eß ju beftijen l Stirgenbß 
in ber ©eit haben bie ©ohne ein Stecht, auf ben Lorbeeren ber 
Sätet außjuruba. £un fie eß bennoch, fo wirb baß ©machen 
immer etn fchrecflicheß 'fein. S>te ©efchicbte lehrt unß, wie ftolje 
©taaten unb herrliche Kulturen, bte für bie Swigfett gebaut 
fchtenen, in ©chutt unb 2lfcfje fanfen, weil ihre Präget nicht 
mehr bie Ära ft unb ben ©tllen hatten jum öbampf. ©o enbete 
baß wunberoolle perffleifcbe ^eitaltet ©riechenlanbß, baß unter 
bem fiegreichen ©chwert ber ^etfeffriege erblüht war, alß bieß 
©chwert oerroftete, fo brach baß gewaltige römtfehe ©ettreich 
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Sufammen, weil feine Bürger nicht mehr gewillt unb fäfwg 
waren, tnS gelb ju siefm. 

@n SSolF Pann ftef) nicht auf ber Gfrbe behaupten burcf> 
.fünfte unb SÖtffenfcfxtften unb alle SBerFe beS FriebenS; baS 
gefchliffene ©eßwert eines gefunben, barbarifeßen SolFeS fw* 
niemals ©hrfureßt t>or bem ©eifte. 2llS Stlaricßö blonbe Raufen 
baS ewige £ftom erftürmten unb bie marmornen Sentpel unb 
ipatäfte in flammen aufgingen, fpracfy fich tn biefer „Untat" 
boeß nur bie unerfchütterlicße ©erechtigFeit beS SSebenS ans, 
baS Feinen ©cbein bulbet, unb wäre er noch fo fcf>ön. ©o gab 
baS brennenbe 9t cm ber SS eit ein ewiges Sktfptel, baß näßt 
.fünft unb 9)bilofopbie, fonbern ber Ärieg ein SSolf erbätt 
Denn bie 2Belt gebärt nicht bem älteften Stußcne, fie gebärt 
bem jugenbltcbfben ©cbwert. 

* 

Das artfbPratifcbe ©runbgefefj ber Statur, bie überall 
feft gefcßloffene ©attungen miteinanber ringen läßt, um bann 
tm Kampfe bem heften SSlute ben Slufftieg ju gewähren,, fwt 
aber auch innerhalb ber einseinen Slrten unb Familien feine 
©ültigFett Die 9ktur begnügt fid? nicht mit bem an fid) 
bereits unermeßlichen Formenreichtum bet Slrten, fonbern gibt 
innerhalb berfelben betri Snbbibuum wieberum beträchtlichen 
©pielraum, fo baß man wenig ft enS bet ben höheren Slrten 
Fauna swet Snbiüibuen fiaabet, bie einanber nöllig gleiten. Sind) 
hier betont bie Dtatur ihren unwtberrufltchen SBillen sur ftreng 
in ftch gefchloffenen, eigenartigen unb etnstgartigen Form, 
tnbem fie gleichseitig unter ben ^nbioibuen einer ©attung ben 
gleichen, tnenn auch weiß unblutigen .farnpf eröffnet, ber swi* 
fchen ben Sitten tobt unb bort wie hier bie WuSlefe beS Sbeften, 
©tärFften unb ©efünbeften herbei führt 2rm Äampf ber brüw 
ftigen igirfche um bie Jperbe tritt beutlich biefer ewige 2Mle 

25 



heroor, baff nur bad beftc 23lut unb ftärffte geben neued geben 
jeugen fotl, mett nur fo ein allgemeiner Slufftieg bed gebend 
möglich ift, 

Stirgenbd aber tritt bad Srnbioibuelle innerhalb ber @at= 
tung fo plaftifcf) heroor wie tm ^Bereiche bet SÖtenfchen, wo 
bte oerfcbiebenen Qualitäten beö SJluted ficf> förpetlicf) unb 
moraltfcf) ganj einzigartig audprägen. Sttrgenbd unter ben Sitten 
bet glora unb ^auna machen fiel) berattige Untetfcf>iebe bed 
Äörperbaued, bed ©eficf>töaudbruc?ö unb bed ©hrrafterd be* 
merfbar, wie fie ftch hier im gauf bet ^ahrtaufenbe entwicfelt 
haben. ©o wenig Sftaffe gleich Stoffe, fo wenig SSolS gleich 33otf 
ftrtb, fo wenig barf man SCtenfcf) unb Sftenfch in eine ©teichung 
fetzen. Sie unoetfiegbare ©cfwpfetfraft bet Statur wt'eberholt 
auch hier ihr ewiged ©piet, ©o wenig ed eine SOtenfchheit 
gibt, fonbern nur beftimmte, in fich audgeprägte Waffen unb 
SSolfdtumer, fo oergeblich wirb man innerhalb eined Stotfd* 
tinnd nach, SDtenfchen fuchen, bie nur tppifepe Präget bfefed 
SBolfdtumd finb. Söo'hl taffen ftch alle Snbtotbuen etned SSolfed 
auf einen gewiffen ©runbtppud jurä cf führen, allein biefer ift 
bloffe Äonftruftion bed 23etftanbed unb in bet lebenbtgen 
SBirflichfett niemald unb ntrge.nbd anjutreffen. Igtet, mitten 
im geben, gibt ed feine Sippen, hier bewegt fich eine ungeheure 
formen fülle oon Snbioibualitäten, bie ftch auch ald folche 
behaupten, mögen fie nun ftotf audgeptägt ober nur wenig 
entwicfelt fein. 2ött bezeichnen bie gefchtoffene Snbiotbualität 
ald ©harafter ober ty er f öntichfett. 

Überall im geben unb in ber ©efcf>ichte begegnet und bied 
magnum mysterium bed ©afetnd, bie sperfönltchfeit, biefe 
höchfte unb oollenbetffce ©eftalt bet fchöpferifchen Statur. 
^)erfönltchfett ift freilich oiel mehr ald btojj Snbiotbuum; im 
©egentetl, wo bad letztere fich ald folched,b.h.atd abgetrennted, 
oereinjelted SBefen erlebt, geht .bad ©eheimnid bed f)>erföns 
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ticken augenbitcfitch oerloren. ©aS ©eheimnis echter ^erfönKcfis 
fett liegt gerabe bann, bag fie Übernnnbung beS Snbt'mbuelten 

ifl, bag ftch überperf örtlich« Sftächte beS SSluteS 
tn ihr oerförpern. ©enn einjtg bas uttterfcfwbet bie rottflich 
ausgeprägte Snbitnbualttät t>om getwimltcften Snbioibuum, bag 

fte mein wie biefeS nur etn „2fch" barfcellt, fonbern bag ein 
mächtiges „€s" als treibenbeö ©runbelement in ihr lebenbig 
ifl. StefeS geheimnisoolte <£s aber ifl nichts artbereS als ber 
überperfönltche Sebenögrunb alles inbtmbuellen ©afetns, bie 
Staff«, bie tn ber geprägten sperfönltch?eit gleichfam in einer 

höheren fpotenj erfchetnt ß^arafter fein h«igt SRaffe 
haben. Stur tner ben umtnber geglichen©rang unb JmangbeS 
reinen 23futeS in ftcf> fühlt, beftgt jene innere ©erichtetheit unb 
©efchloffenheit beS ganzen 2BefenS, jene fiebere unb unbebtngte 
©rablinigfeit beS $£unS, bie wir ßfwrafter nennen, unb in ber 
ftcf> baS ©ebetmntö ber gjerftmikfjfeit auöfpricf>t. Sinter altem 
perfönltchen ^lanbeln fleht jutegt etn beinahe tierhafteS 2)lu§. 
2hrtmer tfl es ein Überroälttgtfein oon einer höheren ober beffet 
einer tieferen 2Belt, bie man als furchtbare unb gebieterifche 
SHacht im SSlute fühlt, bie unentrinnbar, bie ©cfhdrfat tfl, unb 
ber man gehorchen muff, Softe es auch baS eigene Sehen. (So hat 
SefuS, hat Sutger bte SJerpftichtung gegen fein SS tut gefühlt; 
fo gaben bie großen Sogen jolle tn aus ber inneren 9totn>enbig< 
feit beS SSluteS ihr 28er? geftaltet. '2ltleS ©tage tn ber 2Belt ifl 
aus innerer Dlotoenbigfeit heroorgegangen, oft aus legter unb 
tieffler innerer Slot! ©er 2Bilte ifl hier uotlfommen eins mit 
bem ©cgicffat. §ür bte echte ^erfönltcgEett gibt es Freiheit 
immer nur nach äugen, gegen bie 2Bett, nicht aber nach innen, 
gegen baS Unbemugte, baS SSlut, Allein eben bttreh biefe 
innere ©ebunbengeit mtrb bte Freiheit nach 
äugen verbürgt, benn aus ihr fliegt bie .ftraft, ben äugeren 
©ingen unb SSerhältniffen einen fchöpferifchen 28itten auf* 
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jujwtngen. £ief gebunbe.n art baö inwenbige Sttufj, fleht bte 
$)>erfönlicbPeit, tute 3efuö, tn erhabener gfretheit gegen bte ©inge 

ba, mit einem SBillen, ber burch Peine äußere ©ewalt ber ©*be 
ju brechen tfl. SMefeö §<mbetn auö innerer StotwenbigPeit 

nennen mir innere Freiheit; fie ifl nicht Freiheit n a cb innen, 
fonbern non innen. 

2So ftcf> ober foicf>e innere Freiheit mit perfönltcher ©es 
flaltungöPraft oerbinbet, bo entfielt ©enie. ©enie iflSta f f e 
in öcf>f1:er ote n j. 3m genialen SJtenfchen botien ftch 
bte legten Energien reinen 25tuteö sufammen, fpricf>t ficf> baö 
rafft fege ©runbmefen eineö ganzen SMEeö auö. ©aö Staffens 
chaoö beö fpäten Storn nenn achte Peirten ©entuö mehr f>eroor= 
jubringen, auö bem oerbotbenen SSIute flieg Pein ShoraPter, 
Peine fchöpferflarPe sperfönlichPeit mehr empor, ©obalb bie 
Stoffe bem ©jaoö mich, oerging ber JSlutögrunb, auf bem allein 
©jaraPtere, ^erfönlichPetten unb geniale Scanner wachfen; eö 
gab fortan Peine plaflifchen ©eftalten mehr, fonbern nur noch 
3nbtotbuen, bte man blo§ jahlen, ober nicht mehr wögen 
Ponnte. 2luö Stoffe war Stoffe geworben. 

©er ©inn ber Statur aber tfl nicht ber formlofe Sgaufen, 
fonbern 2lrt unb ©genart, sperfönltchPeit, S^etraFter unb ©es 
flait. ©ie will nicht SSermifchung unb ©Ieicf>T>eit, fonbern eine 
unoerbrüchltche Stongorbnung beö Sebenö, gemeffenen Slbflanb, 
©tufen unb Herrentum btö Imtauf Jur Jperrfchaft ber heften 
Stoffe, ber flörPflen unb gentalflen ^erfönltchPett. 

©o ieibenfchaftlich bie Statur tn ihrer arijloEratifchen SBelts 
otbnung bie ^erföniiehPeit, bte organifche, fefl tn ftch ges 
fchioffene ©eftalt betont, fo gleichgültig oerfjalt fte ftch überall 
gegen baö Snbiotbuum. SBohl finb olle ©efcf>öpfe biefer ®rbe 
€gotflen unb fuchen baö ©ItitcE, ihr eigenes ©litcf, wohl ftnb fte 
olle teibenb unb geniefjenb beflrebt, baö 3#/ boö inbioibuelte 

28 



SDafein ju behaupten, älltein bet Statut ift ,nicf>tö am Gtücf 
unb an bet Erhaltung beö einjelnen SBefenö gelegen. ©ie forgt 
überall unb immer mtt für bie €rhattung ber Sitten. 
Die etnjelne fPflanje, baö einjelne Stier, bet einzelne SJlenfch 
ftirbt ab, wirb getötet, ne rf cbm inbet non ber €rbe. 3>ocf> bte 
21 tt bleibt unfterblich im bauernben Sßecßfel ber Generationen, 
fein Stob erreicht fie, feiner Söernicbtung ift fie unterworfen. 
Unb mo eine 2lrt nicht mebrbaft genug ift, um anberen Strien 
gegenüber ihr Dafein ju nerteibigen, ba ift fie non einer uns 
erfcböpfticben gruchtbarfeit, bie immer neuen jabflofen Snbi* 
nibuen baö Men fcbenft, mag bieö Men auch taufenbfacb 
jum blutigen Opfer merben. 28enn bie Statur einer 2lrt feine 
SBaffe gab, fo übernimmt bie Gebärmutter an ©teile ber 
§örnet, päbne unb Tratten ihre SSerteibigung. 

Sief im Unbewußten auch beö Snbtnibuumö tebt unb regt 
ficb biefer Zeitige Söitte ber Statur. €r fpricbt beutlicb unb er? 
haben auö jebet btngebenben, felbftoerleugnenben Stat, rote fie 
fchon im Steich ber Stiere uns taufenbfacb begegnet, mo unauf= 
bötiicb bte größten Opfer gebracht merben, um bie 2lrt ju 
erhalten. Unb eö ift ber gleiche, fcbomtngölofe Sötlle in ber 
Sttenfchenmett, ber bie Butter tief non innen her jmingt, für 
ihr .fttnb, menn eö fein muß, baö eigene Seben aufjuopfem, 
ber bie SSiänner für if>r UMf in bie ©peere ber getnbe treibt. 
Diefet Urmitte beö Dafetnö ift überall im gefunben Snbtnibuum 
fo mächtig, baß er beffen Drang, ju teben, ju genießen, in 
entfcheibenben Slugenblicfen, mo eö um bie Strt, um baö SSolfö* 
tum, um bie Staffe geht, ohne meitereö beftegt. Sn folchen 
Slugenblicfen ift baö Snbinibuum. bereit, bieö heiß ergriffene, 
geliebte Dafein willig binjugeben, ja fogar glücffeiig hinaus 
werfen, atö ob eö ficb 000 feibft nerftünbe. Dann wirb baö 
Opfer ju einem feftlicben Staufcße beö Sebenö, unb man befränjt 
fich, alö ginge eö jum Stanje unb nicht in ben bitteren Stob. 
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2ln einem SBetfpiet mag btcö noch befonberö beutltch 
werben, am € r o ö, ber ja nichts anbereö tft als ein glühenber 
©elbfierhaltungswille beö ©eins. 2öaö liegt ber Statur an ber 
Sufi unb 35egierbe beö Snbinibuumö! @ie gaufeit ihm in locfen« 
ben 9%tntaften bie feligfien gfreuben not unb fcf>etnt ihm ein 
^Jarabieö auf €rben ju oetfprechen. 2llletn inbem fie fo fein 
inbintbuelleö 33ewu§tfetn mit reijenben Straumbilbern ihrem 
SStllen bienjibat macht, will fie tatfäcf>Iicf> nicht feine Sufi, 
fonbern ihr erhabenes %k\, bie Beugung, bie gSortpflanjung beS 
SebenS. €m>acf>t bann baS 2fnbt»tbuum aus feinem trügerifcfjen 
Kaufd), fo fieht es fiel) freilich um feinen ;3roecf betrogen; bie 
■Katar bekümmert baS nicht, fie ifi jufrieben, ihren ©itle.n 
»ollfbecft ju wtffen. ©aS ganje feruelle Problem lwt bi«* feine 
SSurjel, tm Sötbetfpruch beS etngebilbeten tttbtntbuellen unb 
beS tatfäcblicben generellen ©t'nneS beS @:ros. ©aS Sfnbtotbuum 
»erfolgt ganj feinen »orgeftetlten egoifitfeben $mecf, bie Sufi 
in allen ihren formen non ber tierffd)en 35rtmfi bis jum net« 
geifügten €rlebniS; allein unbewußt ifi es einem unperfon« 
lieben SBeltwillen jur Beugung unterworfen, worin inbegriffen 
ifi ber ©cbu(3 unb bie €rhaltung non Kiutter unb Äinb. ©ar« 
aus ergibt ficb für ben SDienfeben unb auch febnn für gewtffe 
höhere Stiere bie fittliche SebenSgemetnfchaft ber €h«* ©ie 
€be ifi fein Sßertrag ju gegenfettigem SebenSgenuß, wie eine 
nerlommene 2Belt fie nielleicht heute auffaßt. ©ie ifi bie 
Urgemetnfchaft jur Beugung unb 21 ufjucht neuen 
SebenS. 3e nachbem, wie lange btefe Slufjudjt bauert,wirb 
bie €he non längerem ober fürjetem 33efktnbe fein. SSiele fflögel 
j. 35. löfen ihre €ße regelmäßig wieber auf, fobalb bie junge 
35rut flügge geworben ifi, um fich bann in ber nächfien 35runfi« 
jett wieberum ju paaren. 85ei ben Klenfchen, wo fafi jwei 
3ah*jehnte hingehen, ehe ein Ätnb ftch felbfiänbtg erhalten 
fann, erfireeft ftch bie €be folgerichtig über baS ganje Seben. 
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©aö natürliche 2Betb will weniger ©innenluft, alö vor 
allem ötinber. Überall, auf alten ©tufen ber Statur, ift bem 
äßeiblicben, gernäff feiner ttufgabe, baö £eben fortjupflanjen, 
ein folcbeö SDlaff non ©elbft Verleugnung angeboren, baff eö, 
fobalb eö empfangen bat, fein inbtvibuelleö ©lücf bem fommen# 
ben Sehen opfert. €ö ifi eine befannte Satfacbe, baff bie 
höheren weiblichen (Saugetiere nach ber ©mpfängniö gewöhnlich 
jeben wetteren ©efcblecbtöaft ablehnen ober nur wibetwillig 
erbulben; bie tnbtvibuelle SSegierbe ift ^iet solltg erlogen 
jugunflen ber generellen Skftimmung, ber fortan alle Jfräfte 
unb ©äfte gehören. Unb ba ber €roö auch bei ben männlichen 
Steren jumetfi nur tn beftimmten, verbältniömäfftg furjen 
SJrunftperioben hervorbriebt, ftebt in ber übrigen £eit auch 
beren Sebenöenergie im ©teufte ber 2lrt unb wibmet ftch bem 
©ebulje unb ber €rnahrung ber jungen. 2Bie felbftvergeffen 
fehen wir j. 58. bie ©törche unb ©thwalben von früh btö 
fpät btefern erhabenen ©teufte obliegen! 

©iefet fchöne unb uretgentlich fittlicbe ©ebanfe einer um 
bebtngten Skrleugnung unb Slufopfertmg beö Snbivtbuumö, 
wie er befonberö rein tm mütterlichen 2Befen hervorleuchtet, 
jieht fi<h burch bie ganje organtfehe Söett ht'nburch, fo baff man 
getabesu von einer ©urcbcbriftli ebung ber Statur unb 
threö SBebenö fptechen tonnte. ©ieö muff mit aller <Sntfchiebem 
hett betont werben einem Zeitalter gegenüber, baö ftcf> an lauter 
lebenöfeinbltche moraltfche SSfartme verfchrieben hat unb !aum 
noch ahnt, baß nur baö Statürliche fittlicb ifi. ttberwt.n# 
büng beö €goiömuö ift baö Urgebot aller natürlichen 
©ittlichfeit €rfi tn ber SKenf eben weit hat biefer ©ebanfe, ber 
ja in ber Statur nur alö bunfler ©rang vorfjanbett ift, eine 
geiftige ©eftalt angenommen unb ift alö fittltchweligiöfe Sfbee 
in unfer ©elhfthewußtfein eingegangen. 2rn bem erhabenen ge# 
fchichtltchen tlugenblicf, ba fich auf ©olgatha baö Äreuj auf# 
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ricßtete, oottjog ficß tiefer gforretcße Übergang beö ©ittücßen 
aus betrt Unbewußten in eine bewußte 2Öeft, unb bie ewige 
SBaßrßett, baß niemanb größere Siebe ßat benn bie, baß er baö 
Sehen läffet für feine greunbe, erhielt .nun aus einer religiöfen 
SBett ßer einen überitbtfcßen Otanj. Srft bitrcb Srefuö würbe 
baö ©itttieße, baö überall in ber 9tatur unb ©efeßteßte feßon 
bunBet Beimte, ju einer bewußten 9)tacßt, erffc bureß ißn erßtelt 
eö bie beutiieße Skjießung auf einen ßößeten, aber, wenn man 
wiü, einen tieferen Söillen, ber nun afö Urgrunb alles Sebenö 
gefüßlt unb oereßrt wirb. 

@o iß bie ftttlicße SBeltorbnung arißofratifcß unb foäia= 
tiftifcß jugteieß. @ie binbet ben €gotSmuö ber ^ynbioibuen in 
ben großen 58tutögemeinfcßaften beö Sebenö, eröffnet aber 
gleichzeitig bureß ewigen .ftarnpf ben ftärBften ^erfönlicßBeiten 
ben 3lufftieg auö ber »liefe. 
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Sflorbtfcbe SKaffc 

2Bet bas tnnerfle Sßefen bes norbtfchen Sftenfchen erfaffen 
will, ber betrachte eine ber gewaltigen jleinetnen Schöpfungen 
bes SDiittelalterS, ein gotifcheö sjJlünjlet aber einen Dom, unb 
bie ©runbhaltung unferer Slaffe wirb fich thm offenbaren alö 
ein mächtig aufjteigenber 2Bijle, ber bie ®elt, ber Staunt unb 
3ett öefiegt. Das Urwefen einer ganjen Stoffe ift f>ier jeitloö 
oerfßrpert im plafttfchen Stein, ein unbänbiger faufttfcber 
Strang, ber über alte enblicfyen ©renjen ins Unenbltche flrebt. 

3}ergleicf;t man folch ein gotifdxö S5auwerE mit einem 
bellemfchen Tempel, fo tritt btefe gewaltige innere Dpnami? 
nocf» mastiger heroor. Dort erfcf>eint alle ^Bewegung, feber 
Sötlle unb jebe Seibenfchaft gebunben, in tragertben unb taflew 
ben Äräften ausgewogen unb gebänbtgt burcly bie SÄacht einer 
EonfiruEtioen Sbee. 3« großen, ruhigen unb Koten Einten 
fleht ber Stempel oor bem ewig blauen Sfteethimntel ba, ein 
unvergleichliches Sinnbilb ber geometrifdfen griechifchen ©ei? 
ftigEett. ©ans anberö ber gottfche Dom. Spier ifl alles fletgenbeö, 
brängenbeS Eeben, jebe ruhige Einte wirb tn Bewegung »er* 
wanbeit, unb ein letbenfchaftlicher SBtlle erfüllt ben Stein. 3rn 
biefer ungeheuren Slnftrengung, fchwere fletnerneSÄaffen gleich* 
fam muftEaltfch ju bewegen unb ju fchwinbetnber Sgöf)e empor* 

3 33 



juteifjen, fcheinen atle ©efetie beö ©toffeö aufgehoben, fcfycmt 
die trbtfcf>c @<hroere übetrounbett 2>tcfe htntmelfiürmenbe HeU 
benfchaft oerPörpert ficf> ganj überroältigenb befonberö tn ber 
mächtigen gaffabe, bereit fielt aufjletgenbe Sttauetmaffen trt 
fehrotnbelnber Sgöhe in betn Jhelrn ber Snittne gipfeln. Unb 
treten wir burcf) baö mächtige portal tn bie frohen fallen 
eineö folgen Domeö ein, tft eö nicht, alö entriegelte ficf> baö 
lejjte ©ehetntniö ber norbifefjen ©eele? Sßieber rote braunen in 
Pfeilern, ^Klaftern unb Äteujbögen ein übermächtig brängero 
beö unb fteigenbeö geben. 2tuö ber 3Siefe beö Sdaunteö bltcPen 
unö bte fteinemen unb ^oljgef^ni^ten Figuren ber SDtutter 
©otteö unb aller § eiligen an, auch fte befchroingt unb über* 
flrömenb turn jenem mächtigen inneren geben, baö ftcf> in ber 
©ebärbe unb feltfamen ©ebogenheit ber geiber auöfpricht. 
Durch baö bunte ©iaö ber genfier aber fptelt, farbig gebrochen, 
baö golbene gicf>t herein unb taucht bte h^tt ©chtffe, ben 
Shor unb bie Äapellen tn jene gehetntntööolle Dämmerung beö 
Unbewußten, auö beren 5£tefe bet 2BiIIe emporfteigt. 5£>ian hd 
bie ftemetnen fallen beö gotifchen Donteö oft mit betn beut* 
fchen SBalbe eergltchen; unb roirPItch, langfl ehe baö beutfehe 
SSÖalbeöraufchen auö ben ©ebießten eineö €t<henborff etPlang, 
ehe bie romanttfehen Dichter unb SÖJater unfer SolP h'nauöführten 
tn ben fchönen grünen SBalbeöbom, fxtben bte mittelalterlichen 
Saumeifter ihn „aufgebaut fo hoch ba broben", unb alleö, roaö 
ein tiefeö ©ernüt im raunenben 2ÖatbeöbunPel beutfeher ginben 
unb Suchen empfittbet, baö Pann ein empfängltcheö §erj auch 
in bem fteinemen SSalbe gotifdjer Pfeiler unb Äreusgewötbe 
bewegen. 

Doch btefem fchönen Vergleich beö gotifchen ©tilö mit bem 
beutfehen SÖalbe liegt eine gtofje unb tieffte SBahrheit jugtunbe. 
Die ©otiP wirb hi« junt ©leichntö beö SBalbeö, baö h«ißt 
beö rouchöh«ft aufftrebenben gebenö felber. Daö 
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SSkfen, baö ftcf> in tbr auöbrücft, ijl ber gleiche fteigenbe unb 
febaffenbe Sßille, ber bort in grünen 23äumen unb fPftansen 
bem gierte entgegenbrängt, ©o wie im grieebtfeben Xempet bet 
„©eift" felbet in feinet ftotifeben 9iube, feiner fonffcruftiren 
©efeijmäptgfeit ficf> barftellt, fo wirb ber gotifebe ©om ju einer 
Offenbarung beö „Sebenö". ©ie Italiener beö quattrocento 

faben bie germanifcf>e ©otif alö eine SSerirrung an, eine rohe 
Empörung beö SBiltenö gegen bie fünfllertfcbe SSernunft. ©as 
rum feierten fie bie Sienaiffance alö Erneuerung ber fonfituf* 
tioen Sbee ber Slntife nach bet wiltenögewaltigen, mufifalifcb 
bewegten „gotifeben 23atbarei", §ür ben tomanifeben ©eift 
finbet bie SJaufunft bie natürliche ©renje ibrer Sttöglicbfetten 
in ben ftatifeben unb äftbetifeben ©efejjen ber SSemunft. ©aber 
flanben fie bem riefenbaften gotifeben 2tufftanb gegen bie §otm 
mit trmerfiem ©ebauber gegenüber, alö ber .notbtfcbe SBille baö 
plaftifcbe ©teingebilbe auö ben ©efefjen ber ©tcrtif in ben 
3tbt)tbmuö ber Sftuftf bin«tmp unb bie SSaufunfl in „gefrorene 
Slhtfif" eerwanbelte. 

Überall unb immer ift norbifebeö SBefen SBilte. Eö tfl bureb 
unb bureb SÄufif unb Seibenfcbaft, freilich feine Seibenfcbaft ber 
©eften unb gropen SBorte wie in g wmf reich unb Italien, fort* 
bem jene nur tnwenbig glübenbe, gehaltene Ära ft, bie ftef> 
einjig auöfpricbt in einer gropen »tat ©er norbifebe 9}tenfcb 
fennt Beine wilben Sluöbrücbe beö ©efüblö, noch tn'el wmiger 
baö rbetorifebe ^atboö unb bie tbeatralifebe ©ebärbe. ©eine 
Seibenfcbaft ift ein inwenbig brennenbeö §euer, iffc fauftifeber 
©rang ju feböpfettfebet ©eftaltung, iffc Sötlle jur Sttacbt Unb 
allerbingö ’fyat ficb btefer ftumrne faufiifcbe ©rang in geroab 
tigen weltgefdbicbtlicben »taten unb unvergänglichen Sßetfen beö 
©eiffceö auögefprocben, Sn ben 2B i f i n ge r j ü g e n ber grauen 
SSorjeit eroberte er ftcb jum erfienmal bie Erbe. SDfctt ber 
germanifeben SSölferwanberung trat er in bie 
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SBeltgefchtchte etn unb warf fetn-crt fdjöpferifcfyett 2Bttlen m bie 
untergehenbe cmtife 2Belt, währenb er jugletcb tn bet cf>rtflttcf>en 
Skltgton mit it>rem faufiifcben 3U9 mö Urtertbltcf>e über bie 
enM(d>e ©ötterroelt beö Stpmp triumphierte. Senn waö ift 
Sfefuö am .ftreuj, wenn nicht — obfchon Eörpertich ber ofm« 
mächtigfie alter SDienfchen — bte erhaben fie (Srfcheinung eineö 
2öelt unb Stob beftegenben SBitlenö jur 3Jiacf)t? I Unb aber« 
malö nxtr eö biefer faufltfche SBilte jut SUacht, t>on bem ge« 
trieben, bte großen beutfchen Äaifer immer wieber über ben 
Serg inö fonntge Italien jogen, ber aber auch tn ben mach« 
ttgen Zapften beö SÜItttelalterö bie Spanb gebieterifch über baö 
2lbenblanb firecfte. Unb atö bte abertblänbtfche Sütterfchaft ju 
3lofj unb Schiff “nach bem fernen ©rabe beö ^etlanbeö auf« 
brach, ba nxtr eö wieber julefjt ba$ gauftifcbe, baö fie 
unbewuft unb unwiberftehtich trieb. Den Sliömerjügen 
unb Äreujjügen folgten bie SBtEingerfahrten beö 
15. 3 a h r h tt n b e r t ö. fiSfym norbifche Stbenteurer fteuerten 
in baö unbeEanttte Söeltmeer hinauf, entbecften neue Erbteile 
unb um feg eiten jurn erffcen SDtale bie gro§e Söelt 2Baö fie 
oorwärtö peitfchte, waö fie fiarE machte, allen Slöten unb 
(Schweben ju trogen, war bat norbifche Urwefen, war ber un« 
beugfame SBilte, ber ihnen int Stute tag. <£r war eö, ber bte 
fahrenben Schüler, bte Stetöläufer, bie Pilger in bie gerne 
locEte, ber noch heute tn ben beutfchen Sagabunben auf alten 
©tragen ber €rbe irrt. Unb atö am SHnfang beö 20. 3ahr« 
hunbertb im §erjen Deutfchlanbö ber „SBanberoogel" erflanb 
unb wieber wie einft bie fahrenben ©efelten htnauösogen in bte 
fchöne weite SBelt, waö war eö benn, waö fo fü§ unb fiarf 
unb bejwtngenb in ihrem Stute brannte, wenn nicht baö alte, 
ewige Heimweh nach ber grernbe? 

Sllletn auch <*uö jebem gernroht, baö fich forfchenb tn ben 
bunElen SÖeltraum richtet, bltcft gauft, ber ewige Sötlle jur 
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üPiacpt. Unfere SSBiffenfcpaft, unfete iXecpntf mit tpten 
furchtbaren gernwaffen, ihren gtugjeugen, ihrer gunfentele# 
grappte ift Sßilte, ber faufttfep inö ©renjentofe ftrebt. gauftifcp 
ift baö SBeltbilb ber Koperntfuö unb Kepler, faufttfep ge* 
ftimmt bie sppilofoppie bet großen norbifepen ©elfter, bie nicht 
logtfepe ©ebanfenfpfteme bauen, fonbern baö Univetfum get# 
ftig bedingen wollten. Urgewalttg aber bricht baö gaufttfepe 
in ber großen beutfehen SJiufif petoor, beren Sipptpmen unb 
SMobten baö SBefen unferer Staffe in ben legten liefen offen# 
baren. Unb fo tft benn auep bie Stetigion ber norbifchen 
ißölfet ein fauftifch ftrebenber SBitle, ber bie ©ottheit im 
Jp-’Pjen ber ©cpöpfung fuept. 

* 

3ft fo bie iSiacpt, bie pppfifepe unb geiftige Eroberung ber 
2Belt, baö äufjere ßiel beö norbifepen SJtenfcpen, fo ift ber ©inn 
fetneö Sebenö bie innere SSollenbung. gür ipn gibt eö 
nur jwet legte ©röfjen, baö 5cp unb bie 2Belt. Unb wie er 
biefe in alten ipten grfepeinungen fiep ju unterwerfen ftrebt, 
fuept er jeneö bauernb in feiner Kraft unb ©efcploffenpeit ju 
erpöpen, eö jur sperfönltcpfeit ju vollenben, ipet f öntiep# 
feit, niept ©efellfcpaft, ift tpm baö „pöcpfie ©lücf ber (ürben# 
finber". Sie bemofrattfepe ,,©efetlfcpaft// ber romantfepen 
SSölfer bulbet feine etgenwücpftgen Sftenfcpen, feine spetfön# 
liepfeit im norbifepen ©inne. ©te fennt iprer fonftruftiüen 
begrifflichen ©etfligfett gemäfi bloff Äppen; fo erfepeinen benn 
auep bie gelben beö romanifepen Starnaö lebiglicp alö tpptfepe 
Präger von ©cptcffalen. Sie gelben beö norbifepen Sramaö 
hingegen finb €paraftere, einmalige unb einzigartige iper# 
fönlicpfeiten. 3n ber romantfepen ©efellfcpaft verfällt baö 
Snbioibuum, baö gegen ipre Konventionen unb Siegeln aufju# 
ftepen, baö original ju fein wagt, fofort bem allgemeinen ©e# 
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täcpter; nur in einer folgen butcp unb burcp gefettfcpaftticpen 
SSelt finb wtrfltcpe .Äomöbten mögltcp. Sem norbtfcpen Sßefen 
erfd^eint eine ausgeprägte Snbtoibuatität otet ju fettig, als 
baß man fie etwa bem ©potte preisgeben fönnte. Der Untere 
gang ber gelben erregt oietmepr „üDtitteib unb gurcpt". ©o 
tritt ber franjöfifcpen Äomöbie bas große engttfcpe unb beutfcpe 
Strauerfpiel gegenüber. Ser Stomane gept als Stnbtoibuunt 
oöltig in ber ©efettfcpaft auf; in ipr, ober beffer öor tpr fptelt 
fein ganzes Men. Ser norbifcpe SDtenfcp tfl im ©runbe immer 
e i n f am. Stefe große ©nfamfett wirb ipm oft gerabe in ber 
©efettfdpaft am beutltcpften bewußt. Stießt in ber ©efettfcpaft, 
fonbern nur gegen ße fann er fein SSefen entwicfeln, feine 
$raft entfalten. Sine „©efettfcpaft" im weftticpen ©tune ift 
pier gar nicpt benfbat, ba bie $onoenttonen überatt oon bem 
gnufiifcßen ber ^)etfönlicß?ett butcpbtocpen unb bamit jet* 
brocpen werben. Äonoenttonen, bie nicpt für alle oetbinblicß 
ftnb, paben ipren ©tnn unb SEBert oertoren. Äonoentionen finb 
gewiffermaßen bie ©äuten, bie ben in fiatifcpem ©teicßgewtcßt 
rupenben 25au ber ©efettfcpaft tragen. 2öo fie falten, fann 
,,©efettfcpaft// nicpt beftepen. ©efettfcpaft ift ein arcpiteftonifcper 
25egriff, eine oerflanbeSmäßige Äonfiruftion, beperrfcpt oon 
ben ftattfcßen unb äftpetifcpen ©efeßen beS grtecpifcpen XempetS. 
2ltle Kräfte finb maßoott auSgegticpen, atten bpnamifcpen 
©ewatten ift ber Slufftieg oerweprt. Sie norbifcpe 28elt aber 
gteicßt bem gotifcpen Som; nicpt ©tattf, fonbern SÄuftf be* 
perrfcpt baS ©anje, unb ein altgemeiner Slufftieg alter tnbioi* 
buelten Kräfte finbet ftatt. Surcp feine auSgtefcpenbe Sinie 
gebänbigt, ftreben SEöimperge, ©trebebogen unb giaten nacp 
oben. Sem fonjtruftioen weftticpen ©eifle muß btefe freie 
Spnamtf beS fperfßnttcßen, biefe ©prengung atter ftatifcpen 
geffeln 5er ^onoention, gewiß „formlos" erfcpeinen. 2tttein 
bie „gotifcße SSarbaret" wirft nur nacp außen formlos, benn 
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tm Innern tfl ihre riefenhafte unb rücfftchtölofe Bewegung 
von einer großen geflaltenben Sfbee beherrfcht, eben jener föoll* 
enbung ber tmvenbtgen gorm, in ber wir baö innere %\d beö 
norbifeften Sßefenö unb ben böd)^en ©ebanfen beö Sebenö 
überhaupt erfannten. Sie SBucböbafttgfeit beö orgamfeben 
Sebenö, baö überall febon tm Äetm unb Srnbrpo bte „geprägte 
gorm" enthält, bte „lebenb ftch entwicfeln" foll, erfcheint hier 
tm faufltfchen Sftenfcben alö etn geheimniövollet getfltger $etn, 
ber tm .Stnbe fcblummert, um tvachfenb unb tretbenb fich lang* 
fam ju entfalten, btö ftch in bet ^erfönlicbfett bte innere 
gorrn vollenbet hat* 

Unb fyet, in btefem Stange, ftch innerlich ju vollenben, 
hat auch bte ftttliche Haltung beö notbtfchen SOJenfc^en 
ihren Utfprung. Ser ©tunbjug notbtfcbet ©ittlichfett tfl bte 
Steue. Sllletn ber 9lotbe tfl bem SBeibe, bem gteunbe, bem 
SSerufe jule^t nicht um ihrer felbfl willen treu, fonbern Steue 
ifl für ihn vor allem baö ©efübl ber 2)erpfltcbtung gegen 
ftch felbfl. £ö tfl baö innere Sftaff beö ^erfönltchen, bie in* 
wenbtge gotm, bte ftch öoltenben will. €harafter fern, trifft 
eine fittltche ©runbhaltung beftfjen, bte nte auö äußeren 
SDiottven ober vetflanbeömäfjtgen ©tünben, fonbern fletö auö 
inneren 9totwenbtgfeiten beö SSluteö hanbelt. Sharafter ifl 
unwanbelbare Sreue gegen fich felbfl, gegen ben gotm* 
gebanfen beö eigenen Sebenö. 

2luö btefer Steue aber ergibt fich bann jene ©rablinigfeit 
beö ganjen Söefenö biö jum <£nbe, wie fie unö unvergleichbar 
gewaltig in ben gtanbtofen ©eflalten beö 9ltbelungenltebeö 
entgegentritt, vor allem tn .Srtemhilbe unb Jpagen, bie unbeirrt 
burch alle ©chteden ihren ©ebieffalöweg unb fi«h felbfl voll* 
enben. 9licf)t ©attenpfltcbt, nicht Äßnigötreue tfl ihr tieffleö 
SÖJottv, baö fie jwtngenb ju ihren blutigen Säten unb in 
ben Untergang treibt, eö tfl baö S5lut, baö feinen SÖtllen 
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öollflrecfen muß, Sürerb „Witter, Kob urtb Keufel" ift bie 
gleiche erhabene unb großartige fittliche Jpaltung beb notbtfchen 
SDlenfchett aubgebrüeft: Sie Kreue, ber ß^arafter, bab fcf>tt>et- 
genbe ©efühl ber Pflicht, bab allen Schrecfen trogenb feinen 
Seg »erfolgt, gerabeaub, unb ginge eb and) tn Untergang unb 
Kob. Stn beutfeher Sönch, ber »ot ben ©roßen ber Srbe fieß 
unerfcf>rocfen auf fein ©ewtffen, auf bab innere SDJuß berief, 
hat biefer Kreue ben Slubbrucf gegeben, ber bauern wirb, 
folange noch ein norbifcf>er Senfch um feine Seele ringt: 
Jpter flehe icf). Sei) fann ntc^t anberb. ©ott helfe mir! 

* 

Sir haben bereitb 9)erf6nltchfett unb Snbtmbuum unters 
feßieben unb erfannten, baß ftch in einer aubgeprägten, innerlich 
»ollenbeten Snbiotbualität bte überperfönltchen Mächte beb 
SSluteb »erfordern. Sir erfannten ferner, baß eine folche 
Snbioibualität in ihrem Sollen unb Jjhanbeln nach innen 
gebunben ifl, unb baß eb für fie Freiheit immer nur nach 
außen, gegen bte Seit unb ihre Srfchetnungen gibt. 

So lebt auch ber notbifche Senfcfj fein Safetn n t ch t alb 
Snbioibuum, fonbern alb fperfönltchfett, b.h« alb bienenbeb 
©lieb etneb großen ©anjen, ber gamtlte, beb SSolfbtumb, 
eineb bluthaften Urtoefenb, oon bem er ftch getragen fühlt. 
2lub ben alten Dlaturreligionen unb Spthen ber norbifchen 
SSölfer fprtcht beutlicf) bteb bunfle ©efühl für bte innere 
üftotwenbigfeit atleb ©efchehenb, bie Slhnung einer legten ©es 
bunbenheit alleb Sebenb, beb Scßicffalb, bem auch öte ©ßtter 
unterworfen finb. Ser SSrunnen am guße ber Seltefcffe, ju 
bem bie ©otter pilgern, um bab Schief fal ber Seit unb ihr 
eigeneb ju erfragen, ifl bab aub unergtünbltchen Ktefen 
guellenbe Sehen felber, für beffen Urgrunb erfl Sefub bab 
erlßfenbe Sort gefunben hat- 2lub biefer tiefen 2lhnung ber 
©ebunbenheit alleb Sebenb an legte unergtünbltcße Mächte 
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aber quoll jeneb fromme unb gekeimniboolle ©efükl btüber* 
licket SSerbunbenkeit mit ben 23lutbgenoffen, ja mit allen 
leknbtgen ©efeböpfen ber Stbe, mit spflanjen unb Vieren, 
mit 2BolEen unb SBaffetn unb funfelnben Sternen, ein 
religiöfeb 9taturgefükl, bab fiel) am fcf)önften aubgefptocken 
bat in bem tieffinnigen unb Einblicken tat twam asi ber 
Snber. Senn fo wie bet notbifeke Sttenfck fick fctBec nickt 
alb Snbtoibuum erlebt, fonbern in großen taffifeben unb 
reltgiöfen jjufammenkeingen, bie weit übet bab flüchtige 
Safein beb Sinjelnen kinaubgehen, fo fiekt er auch in ben 
atrfeeten ©efeböpfen nickt abgetrennte Sttome, fonbern £3er= 
Eörperungen beb gleichen unergrünblicken Sebenb, bab er 
in fick falber roirEen fühlt. Sr ahnt hinter ben flüchtigen unb 
enbltcken Srfckeinungen ein ewigeb, über jteit unb 9taum er* 
kabeneö 2Öefen, ben Sltman, ben 23takntan, bab Unbewußte, 
bab feköpferifeke Utwefen ber Sßelt. Srfckauernb betet er in 
allen ©efeböpfen bteb große, bunEle ©ekeimnib an, unb bie 
oergängltcken Stfcbetnungen werben ihm ju ©letcbniffen beb 
eigenen Söefenb. Unfer Jpeilanb hat biefem großen ©ekeimntb 
ben fckltckten unb herrlichen Flamen „Später" gegeben unb 
feine ©egenwart im £etjen „bab Gleich ©otteb tnwenbtg tn 
Such" genannt. Seitbem umgibt unb butebbringt unb bteb 
©ekeimnib alb eine einzige große ©eborgenkeit, bie 3efub„ben 
Stieben" nennt, unb bie höhet ift alb alle SSernunft. Surck 
Skn ftnb wir oom £obe wteber burckgebrungen ju jener er* 
habenen £ettfofigEeit „ewigen Sebenb", aub ber wir herauf* 
gefitegen finb in bie $eit, unb in bie wir etnfi alle wieber 
jurücEEehren werben. 

2lub biefem ©efükt beraub aber, baß bab einzelne Seben 
feinen SEÖert unb bie fiebere SSürgfchaft feiner Sauer erft 
burck bie religiöfe SSerbunbenkeit mit ben unbewußten liefen 
beb Safeinb empfinge, entfprang ber gewaltige Sbealib* 
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muö beö norbifcben SRenfcben, bet überall auf baö 2Befen 
ber Singe, ihre ewige 3bee, binftrebt, währenb ihm bie St« 
[Meinung an fiel), ber Stoff, faft alö Söabn unb Sinnentrug 
erfebeint. Siefet Sbealtömuö brücEt fiel; auö in einem um 
ernte glichen Spfetfinn, in ber 35ereitfcf>aft, auf alle finnltdjen 
©üter, ja auf baö eigene jeitltcbe Safein ju oerjtcbten. Sr 
brüeft ftef) auö in einem hünenhaften Sojtaltöntuö, in 
jenem auö teltgiöfen liefen beö 25luteö ftetgenben ©efühl ber 
SSerpfltc^tung gegen bie 23lutögenoffen, benen ber norbtfefte 
SRenfcb fein atö £rug erfannteö Srnbtmbuum opfert. Senn 
fo h«if3 auef) ber echte Otorbe um bie perfönlic^e SSollenbung 
ringt, unb fo letbenfcbaftlicb et alö eigenwücbftge ^erfönltcb« 
Jett ben Siegeln ber ©efetlfcbaft wiberftrebt, fo bereitwillig 
unb opferwillig wäcbft er in bie großen fojtalen Urformen 
beö Safetnö hinein, welche bie SKenfcben blutbaft unter« 
einanber oerbtnben, in bie Sbe, bie gamilie, ben Stamm, 
baö SSolE, Unb fo gewtg bet notbifefje Sbarafter bureb ben 
©lauben, ben aufftrebenben SSillen, ein „freie-;. Jpetr" alter 
Singe ift, fo wahr tfl er bureb bie Siebe, bureb baö ©efül;l 
brübetlicbet 23erbunbenbeit, ein „btenjtbarer jtneebt" beö 
gtofjen ©anjen. Unb ganj gleich, wie wir btefen ©etfl ber 
©elbfberleugnung, ber eine wahre unb gtofje innere Freiheit 
atmet, nennen mögen, ©emeinfinn, Sojtaliömuö, 
tum — eö ifi ber ©eiffc, ber allein eine Äultur ju febaffen 
unb ju erhalten oermag. Unfer jpetlanb, ber mastige SSor« 
Eämpfer norbifcben Sßefenö, hat btefen Sbeatiömuö unb So« 
jtaltömuö tn jwet einfachen unb erhabenen gorberungen ju« 
fammengefafjt. Su follft ©ott, ben fchöpferifchen 
Ut willen, über alle Singe lieben unb betnen 
Dtächften, fein ©letchniö, alö bich felbft! 

SStebet ift ber gotifche Som, ber fchon ben fauftifchen 
Srang unferer 9taffe fo mächtig barftetlte, ein grofjartigeö 
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Sinnbilb btcfeö 3bealiSmuS, biefer fojialifitfcf>en uttb cbrifi* 
lieben Berbunbenbeit. ©er Stoff mit feiner trügerifcf>en 
Schwere ift hier üöllig überwunben, jum Hoffen Schein ge* 
worben, butcb ben baS Söefen ftrablt. ©aS Urwefen, ber 
SStlle, ber in jebem Sßimperg, jeher giale fiel; inbtoibuell 
entfaltet unb boeb alte SLeile in einer einzigen großen Be* 
wegung unb Berbunbenbett jufammenbält. Sticht weniger 
gewaltig tritt btefer ©pfergeift unb Sozialismus im Sttbe* 
lungenlieb beroor. 28ir lernten oben bie Streue als SluSbrucf 
bet inneren ©rabbeit fennen, als ©efübl ber Berpfltcbtung 
gegen baS eigene Selbft. Sie ift aber zugleich als ©atten*, 
greunbeS* unb Sütannentreue baS heilige ©efübl fcbicffalbafter 
Berbunbenbeit über einem gemetnfamen tragenben Sehens* 
grunb beS Blutes, aus bem fie quillt. 

3m SebnSwefen mit feinem unüberfebbaren Spftem 
unzähliger Berbunbenbeiten ift biefer Sozialismus jum erften 
3)tale im germanifeben 2lbenblanbe polittfebe SBirflicfjPeit ge* 
worben, ganz auf ben ©ebanfen ber Streue unb beS ©ienfteS 
gebaut. 3luf bie gleichen gorberungen grünbete ficb ber 
©eutfebrttterorben unb fein gefc^icf>tlicf)et Srbe, ber 
preuffifebe Staat. Selbftlofer ©ienft war baS granitene 
gunbament, auf bem bieS einzigartige Staatswefen rubte. 
2lucb ber .König Wollte f)kv nichts anbereS fein unb war 
wirflicb nichts als „ber erfte ©teuer" feines Staates, ©tefer 
erhabene Sozialismus unbebingter Pflichterfüllung im©tenfie 
beS ©anzen flang ebenfo bent unb unerbittlich aus bem 
„SJtäfonnier’ €r nicht!" beS SolbatenfönigS wie aus bem 
©leiebfebtitt ber preufjifcben Bataillone; auf ihm beruhte bie 
gebetmnisoolle .Kraft beS beutfeben JpeereS, baS ebenfo wie 
bas preufjifcbe Beamtentum eine fozialiflifcfje ©röfje erfler 
©tbnung war. ©te Söelt fab nur ben ©rill, ben „SEUilitartS* 
muS", wie fie ben preufjifcben Sozialismus nannte, weil fie 
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bte SSugenben nicht oetftanb, burct) bie allein er möglich 
würbe, baS teligiöfe ©efüfjl bec 33erbunbenheit unb bte bars 
aus fliefjenbe freiwillige Stnotbmtng unb Unterorbnung, bie 
SSecettfc^aft jum ©tenfi. Snberrt aber jeber einzelne für baS 
grofje ©anje wirfte, oerbürgte bteS ©anje allen bas Seben 
unb gab bern ©njelnen nach SQtafjgabe ber Seifhing fein Steil 
jurücf, wie eS ber preufjifche Staat auSfprad) in bem ehernen 
©runbfag „Sebem baS Seine". — Überall in bet abenb* 
länbtfcben ©efebichte begegnen uns fojtalijhfche Sßerbänbe, es 
feien nur bie jahlreichen SOJöndrjöorben, bie Stabte* 
b ü n b e genannt, beten gewaltigfler, bie beutfcf)e a n f a, 
in ihrer feften ©efdjloffenheit beinahe als Staatswefen an* 
gefprochen werben fann, Sojialifttfche ©ebilbe finb ferner 
bie ftubentifchen Korporationen, in benen fiel) ber SnbtoibualtS* 
muS ber Sfrtgenb freiwillig binbet, bie Söanberoogelbünbe, 
bte greiforpS, bie SBebroerbänbe, ja felbft in ber unauSrott* 
baren beutfehen SBereinSmeieret äußert ftch — obfehon ins 
©roteSfe oerjerrt — ber angeborene norbifche ©rang ju 
fogtaltflifcher 33erbunbenheit. 

Sojialiflifch in feinem ©runbgebanfen war auch baS ur* 
fprüngltcge germanifche Stecht, ©te ältefie germanifche 
StechtöqueUe ift bie Sippe. Unter ben nachflen SölutSgenoffen 
würbe ein grtebe aufgerichtet, ber jebem ©injelnen bie perfön* 
liehe Unoerlegbarfett oerbürgte. „Stecht" ift alfo urfpritngltch 
ein bem Kampfe, ber „gehbe" innerhalb beS gleichen 23 lutes 
entgegengefegter jhtflanb. Allmählich, je mehr bie ©ermanen 
fejfhaft würben, griff bieS Stecht bann über bte Sippe hinaus 
unb fchlofj ©emeinbe, SJiarfgenoffenfchaft unb Stamm in 
feinen griebenöfretS ein; bie großen beutfd)en Stammesrechte 
ber Sachfen, ber granfen, ber Schwaben entfianben. So will 
baS germanifche Stecht, im tiefen ©egenfag jum römifefjen, 
bas oor allem baS perfönlicge Sntereffe im Auge hat unb 
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bte petfönltcben SSefugniffe gegen bie ©efamtbeit abgtenjen 
möchte, bte ©enoffenfcbaft oot bem Snbwtbuunt flögen unb 
befrieben. gut ben Körner ^atte baö Kecf)t mit bem Sittlichen 
gar nicbtö ju tun; er fab im Sftecbt lebiglicb eine ptaEttfcfu 
eernünfttge ©rbnung rotrtfcbaftlicber unb fojtaler aSerbältniffe. 
©aö germantfc^e Kecbtöberoufftfetn bagegen floff auö einem 
reltgtöfen Etlebniö beö 33luteö, auö bem ©efübl f4>t<ffalf>after 
SSerbunbenbeit mit ben anbetn, bem tat twam asi: baö bift 
auch bu. SBer einen astutögenoffen eerlegt, bergest ftcb nicht 
nur am Snbrötbuum, fonbern bricht bte allgemeine Streue, ben 
„Sanbftteben", unb jerjtört bte gezeitigte 23erbunbenbeit beö 
@anjen. güt ben notbtfcben SOtenfcben tft Stecht atfo bte ftttltcbe 
©eftaltung ber 28elt; alle ©efefse muffen ftcf> auf religiös 
fittltcbe gorberungen jutücffübten taffen unb begrünben. 

Unb fo tft benn auch bte SÖtrtfcbaft in ber notbtfcben 
2öelt fojialiftifcb georbnet. 3bee Stufgabe tft nach norbifcber 
Stnfcbauung bte Ernährung unb Erhaltung ber 33olEögefamt* 
Zeit, nicht aber bie 25eteicberung einzelner Snbtotbuen. So 
mie bet «Staat baju ba tft, einem SSotfötum bie gretbeit, bte 
unabhängige Efiftenj auf biefer Erbe ju »erbürgen, fo liegt 
ber Sinn alter SBirtfcbaft tu bem heiligen 2Borte 33rot. ©te 
SBtrtfcbaft fbtl nicht einige ©elbfäcEe mit ©olb füllen, fonbern 
allen SMfögenoffen baö tägliche 33rot geben, ©et gemeine 
Kuijen muff ftetö bem petfönltcben SSorteil ooranfteben, rote 
roir benn auch beten: unfer täglich SSrot gib unö beute, 
©aber Eannten bte germanifcben Säger unb aSauern auffet 
SBaffen, Sagbgerät unb Ötleibung feineulei perfönltcbeö, fonbern 
nur genoffenfcbaftlicbeö Eigentum, ©er 2Balb, bte SKcferflur 
gehörten bet ©emetnbe unb feilten allen SÄarfgenoffen baö 
Sehen geroäbtleiften. 9tacb norbtfcbem Kecbtögefübl ift ber 
S3oben, ben ein föolf befeijt, baö Eigentum ber ©efamtbeit, 
benn nur burcb .Kampf unb 23lutopfet beö gefamten SSolfeö 



Sonnte er ja erobert werben, fPetfönltcheg Eigentum 
entfielt er ft bort, wo ber Sttettfcfj burcf) feböpfertfebe 2tr6ett 
bem SS oben bte SKerEmale feineg Söefeng aufbrücEt unb SSerte 
entfielen, in benen fidf petfönltche g e t ft u n g oerEorpert. 
@o wie nur ber üampf ein Siecht jum geben gewährt, fo 
gibt nur älrbeit ein Stecht auf ©gentum. So cf) ift bteö Stecht 
fein unbebingteö, fonbern wohl begrenjt. 2luch hier getgt 
fich wieber ber charaEteriftifche Unterfchteb getmanifchet unb 
römtfeher Stechtgauffaffung. Sag römtfehe Stecht ftchert bag 
petfönliche Eigentum nach jeber Stiftung gegen bie ©efamt= 
heit, fo bafj eg btefer öollfowtmen felbftherrlicf) gegenüberfteht. 
©ermantfeheg Stecht bagegen fchügt bie ©efamtheit unb engt 
bie SSefugniffe beg petfönltchen ©gentumg überaff ju beten 
©unften ein. Mächtiger afg alfer wirtfchaftlicher ©goigtnug 
ift bie fojialiftifche 33erbunbenheit beg ©anjen, Jg>ier flogen 
wir auf bie echt fogiafiftifchen ©ebifbe ber mittefafterfichen 
fünfte unb ©tfben, jene mächtigen ©ewerEfdbaften ber 
Jpanbwetfer unb Äaufleute, auf benen bie ganje EolleEtttuflifche 
SSirtfchaftgorbnung beg SJtittefafterg ruhte. Sag Natürliche 
unb «Sittliche, bie 2lufopfetung beg Snbioibuumg für bte 
©efamtheit, war auch ber ©runbftein affeg wirtfchaftlichen 
gebeng, bag fich ohne bieg ©runbgefeg in ein tobenbeg ©)aog, 
in einen wilben -ftatnpf affet gegen affe aufföfen muff. Stur 
wo „©emeinnufj bor ©gennu§" geht, ift SS o IE g w t r t = 
fdjaft im echten «Sinne beg SSorteg möglich. ®irlficf;e 
S3olEgwtrtfchaft wirb bem perfönlichen Sntereffe ftctg gewtffe, 
wohl abgemeffene ©renjen abfteefen unb jebe SSerlefjung btefer 
heiligen ©renjen ahnben. 2öenn bag mittelalterliche Jpanb* 
werE, ber mittefafterfiche Jjmnbel eine fo ftaunengwerte Kultur; 
blüte, einen fo allgemeinen SBohlftanb beg beutfehen SSolEeg 
herauf führten, fo hatte bag feinen ©runb battn, bafj bie 
wirtfchaftlichen Kräfte nicht gegeneinanber, fonbern tnitetnanber 
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netbunben aufftrebten unb ficb entfalteten, baff baö gesamte 
wirtfcbaftliche Sieben auf £teu unb ©tauben, auf ©emeinftnn 
gegrünbet war. Unb nur in einer berart fittlicb georbneten, 
feft gefügten Wirtfcbaft, bte bie fcfmtugtgc Sagb nach Profit 
unb jeben unlauteren Wettbewerb non nornberetn auöfcblofj, 
fonnte bte witfltcb inbioibuette Setzung jur ©eltung unb ju 
ihrem Steckte fontmen. @o ^at benn auch baö Wtttelalter 
Stiftungen beö beutfeben jpanbwetfö gejeitigt, bie in ihrer 
©ebiegenbett unb fünftlerifcben SSollenbung als leuebtenbe 
SBorbtlbet ju unferem ^»erjen fpteeben. 

Überbticfen wir unfere 85etracbtung noch einmal, fo ergibt 
ftcb eine wunberbare Uberetnftimntung bes notbtfcben WefenS 
mit ber fittlicben Weltorbnung. Jpier wie bort ftrebt 
ber Wille faufiifcb empor, hier wie bort gipfelt er ariftofratifcb 
in ber innerlich oollenbeten sperfönlicbfeit, inbem er jugleicb 
baS Snbiotbuum in großen fojialifiifcben SSlutögemetnfcbaften 
binbet. Unb fo ift benn auch bte norbifebe 9taffe berufen, fetbft 
auf bet böcbften ©tufe beS ©afeinS ftebenb, btefe fittlicbe 
Weltorbnung mit gezogenem ©cbwert ju nerteibigen unb alle 
ftnfteren Mächte, bie gegen fte aufbegebren, unerbittlich 
nieberjutreten in ihr fcf>mut3tgeS 25lut! 
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gortfcßritt uttb Sbaos 

2luß unbewußten liefen ftetgt baß Seben ins Siebt empor. 
SSor atiem SSewußtfetn ifb bet SBtlle ba, jene rätfelßafte unb 
gewaltige legte Alraft, bie feßon in ber Schwere beß Steinß 
gefeffclt fcßlummert, bie in ber spflanje geßeimntßöoll brängt 
unb treibt, bie im £tere mächtiger unb heißer noch jittert, 
um fieß enblicb im EOienfcßen jur höcßften Energie 3U ftetgern. 
£>tefe Äraft, bie gleich einem eteftrifc^en Strom oon ßöcßfter 
Spannung alte ©efeßöpfe ber organifeßen 2Bett burcßpulft, 
hält bie ganje, taufenbfälttg uerworrene Schöpfung in ber 
£tefe jufatnmen; fte ift bie legte SBurjel, auß ber baß Seben 
fließt. Sie ifl eß, bie alleß Seben unaufhörlich wachfen unb 
fich ftetgern läßt, inbem fte, ben Stoff ergreifenb, fuß fetbft 
entzweit unb ben Ärteg hineinwirft in bie lebenbige Stopfung. 
So ift ber fZBitte baß wahre unb treibenbe SBefen ber SÖelt, 
fein Präger aber baß rollenbe 33lut. 

(Erft im EDZenfcßen feßuf ficf) biefer bunfle, mächtige 
Sßtllenßbrang ein beutltcßeß SSewußtfein, bem nun jum erften 
EDZale bie ffielt alß iöorjtellung tagte. 2)teß 25ewußtfein warf 
feine Sichtflraßten in bie ©tnglicßüett; eß faßte bie <2r= 
feßeinungen in flare föotflellungen, orbnete fte bureß feßarfe 
begriffe unb ermöglichte fo bem Sßtllen, baß geiftig bedungene 
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Untberfum nun au cf; phpftfcfj jtt überwältigen. ©urcl; bab 23e= 
wußtfetn, baö tn ben ©ienß beb ringenben Sebenb trat, n>at 
ber Sftenfch alten SÖefen, auch ben gewaltigßen, überlegen, 
»eil biefe ja gleichfam ttn fftnßern tappten, wähtenb fein 
©etß fie, bte öbjefte unb Opfer fetneö SÖillenb, fd^arf unb 
fcfjonungölob beleuchtete. 

©er SBtlle h<*t ftch unb auch alb ©runbhaltung ber nor* 
bifdjjen fftaffe offenbart, ein faufHfdjer ©rang, ber fich in bie 
SBelt b^ein aubwtrfi unb nach Innen alb^erfönltcfjfeit oot(= 
enbet. 2lub ihm ergibt ftch bab Söefen beb notbifchen ©etßeb, 
ber fich immer nur.im ©tenße beb SBtllenb, beö Sebenb ente 
faltet, beffen einige 9totwenbtgfeiten ihm übergeorbnet bleiben, 
©tefer ©eiß bnt im 25lüte, bem ßhöpfertfch Unbewußten, bie 
Urfraft alleb ©afeinö erfannt unb bie eigene btenenbe 31 olle 
tief oerßanben. So iß Ehrfurcht ber ©runb^ug norbifcfjet 
©etßtgfeit, religiöfe Ehrfurcht not bem unbewußten Sehen, 
bab mächtiger alb alleb 33ewußtfetn ift. ©tefe große Sbrfurcbt 
weiß, baß man nur bie ©inge, aber niemals bab ©eßeimnib 
tßreb SBefenb burch SSorßellungen unb SSegriffe erßhließen 
fann; fte fühlt, baß ftch bte Söelt überhaupt nicht begreifen 
läßt, benn nur bie Sachen, ber tote Stoff laffen fich greifen, 
bab SÖefen aber, ber 2Btlle, ift ungretfbat unb unbegreiflich. 
SSot bem großen Stätfel beb ©afetnb muß ber SÖZenfch ftch 
fromm befcheiben; er barf nicht etflären wollen, er fann fich 
aber ehrfürchtig forfdjenb oerfenfen unb oerfuchen, ben tiefen 
unb bunflen Sinn ber Söelt mit afmungbuollem Jperjen ju 
beuten, ©aber tß bte norbtßhe ©eißigfett fontempfatio ge= 
ßtrnmt; fie will nicht begreifen unb erflären, fonbern flauen. 
Sh* t'ß eb überhaupt nicht um bte äußere Gürfcheinung ju tun, 
fonbern um bte innere SSahrhett, bie fte tieffinnig ergrünbet» 
So wie bte einfame ©rubenlampe beb 23ergmannb burch 
fchweigenbe unterirbißhe ©änge wanbert, fo ßeigt §auß, ber 



norbtfcbe ©eift, in bie bunflen £tefen beö Safeinö hinunter, 
ä« ben „SKüttern", bte bort unten ant Urquell beö SeBcrtö 
ftgen. 3Bofjl tritt btefer (Steift ben Singen auch wiffenfcbaftltd) 
forfcbenb entgegen; allein norbtfcbe gotfcbung, wte fte ein 
©oetbe unö »orlebte, oerltert fiel) nie im ftarren 23egrtff, ber 
baö Men tötet, fonbern fucljt in ber Sirfcbetnung bte Sbee, 
ben inneren gormgebanfen ju erfaßen. Sie betrautet bie 
ßrfebetnungen nicf>t alö tote (Sachen, fonbern alö plaftifcbe 
unb lebenbige ©eftalten. So fud)t fte benn auch nicht nach 
jweefbaften „©rflätungen", fonbern fc^aut fte einfach in ihrer 
inneren SSollenbung an. Dlotbtfcber ©etfi ifi 9laturfor = 
fc^ung unb SSÄetapbbfi?. <£brfürcbtig nabt er ber 92atur, 
um ju forfeben ober ju flauen. Unb nur einer folcben reli= 
gtöfen Slnfcbauung unb gorf^ung öffnet ftcb ber SSltcf in bie 
Stiefe ber SBelt. 

@o ftebt baö reltgtöfe norbifebe SBewußtfein benn auch 
überall im Sienfle beö £ebenö. Ste üliaturwiffenfcbaften 
führen ihm tbeoretifebe Srfenntntffe ju, bte alöbalb tn praf= 
tifebe Jpilfömittel umgewertet »erben. Sie Religion ruft hilf® 
reiche 2trme oon oben tnö Men herab, wäbrenb bte ^>bilo; 
fopbie einen SMfpeft beö Safetnö entwirft, ber ben inneren Sinn 
beö Unbewußten offenbaren will. Unb felbft bte fünfte, bte 
baö 25ilb ber 2Belt wie in einem reinen Spiegel auffangen, 
finb feine müßige Spielerei, fonbern wollen baö Menögefübl, 
alfo ben Söillen fteigern. So finb S3lut unb ©eift organtfeb 
oerbunben. Ser ©eifi wurjelt feft unb tief tm Unbewußten, 
auö beffen ©runbe bie feböpfetifeben Prüfte auffteigen, bie eine 
Kultur formen unb prägen. Siebte Kultur ift nur bort möglich, 
wo baö S3lut felber bureb alleö SSewußtfein binbureb gefialtenb 
mächtig ifl, wo bie großen üulturformen Staat, Strebe, 
Siecht, $unft, 2Btffenfcf>aft, Süeligion nicht wtllfürltcb erbaebt 
unb gemacht werben, fonbern mit innerer Slotwenbtgfett auö 
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bem Unbewußten waebfen. Kultur bat bet aller freien petfön* 
lieben ©eftaltung ein organifcbeS Sacbötum, wie alles geben, 
unb ber Stile brüeft ftcb In Domen, Staaten unb pbilofopbt* 
{eben Spftemen mit ber gleichen inneren ©ertebtetbeit aus, 
bie in ber Pflanze SSlätter unb Blüten beroortreibt unb im 
£tere als SnftinEt baö Dafetn beftimmt. Dies organifebe 
innere Sufj, baS wir beim £tere Snftinft, beim Senfeben 
@barafter nennen, bezeichnen wir hier mit bem Sorte Stil. 
Stil ift innere Stotwenbigfeit beS SSluteS, ift gorrn, bie einer 
Kultur bie einheitliche unb butebgebenbe Haltung gibt. 

Daher ift Kultur — wie wir febon faben — benn audb 
nur folange möglich, als baS SSlut, als reine Stoffe fte tragt. 
Sobalb bie Stoffe oerbotben ift, oerltert baS 23lut feine 
fcböpferifcb jwingenbe öfraft. Der ©etft, ber ja nur ein Diener 
beS SSluteS war, hört auf, ftcb biefem oerpflicbtet z« fühlen, 
wirb felbftänbig unb emanzipiert fief» oom geben: Das menfcb= 
liebe SJewufjtfein wirb retneSJernunft. Selbftberrlicb,ohne 
ßbrfurcbt tritt biefe trteltgiöfe Vernunft nun bem Dafetn 
gegenüber, feinem Drang beS 23luteö, fonbern nur noch ihrer 
falten gogif folgenb. SSernunft ift reine Satbematif, 
Weber mit Otaturforfcbung noch mit Setapbbftf bat fie irgenb 
einen ^ug gemeinfam. Sie befitjt überhaupt nur eine einzige 
gunftton, nämlich bte, enblofe logifebe betten abjtrafter S3e= 
griffe zu bilben. Dies ihr eigentümliche Äaufatgefef? projiziert 
bie SSernunft auf bie ganze Seit, tnbem fie bort überall 
faufate ^ufammenbänge unb SSerfnüpfungen erblicft unb baS 
geben felber ihr als eine meebantfebe gunftton erfebeint, aus 
ber fich nun altes logtfcb erftärt. Sie gibt ftcb bem Sahn bin, 
Staturgefefje „entbeeft" zu haben, wo fie tatfäcblicb nur bie 
eigene tntelleftuelle Struftur erfennt, bie ftcb gleich einer 
trügerifeben Fata Morgana im ÄoSmoS fpiegelt. Sir ntiffen, 
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wie bet grofje norbtfche SenEer $ant biefen Skrnunftwahn 
entfcftctbenb unb für immer berichtigt hat. 

@o ift ber Vernunft auch ber erhabene ©ebanEe ber inneren 
ißollenbung »ollEommen fremb. Sie erblicEt im Eaufaten 
gortfehritt ben Sinn beö Safeinö unb oerfteht barunter 
bie fortfehreitenbe Söfung non atten heiligen ©ebunbenhetten 
unb inneren -JtotwenbigEeiten beP SStuteö btö jur tabiEalen 
SSernetnung beö Sebenö überhaupt gortfehritt ift bte abftraEte 
Xenbenj ber SSernunft, bie „unoernünftigen", weit mit bem 
Sötute jufammenhängenben geschichtlichen $ulturformen 
ju nernichten unb burch „oernünftige" ÄonftruEtionen 
ju erfegett. 2fft bteö erreiche ftnb bie otganifchen Schöpfungen 
beö 23luteö jerftört, fo beginnt baö gepriefene Zeitalter ber 
Humanität, geEennjeichnet burch öie bret Schtagworte greis 
heit, ©leichheit/ 23rüberlichEeit. 

* 

9tur SSlut oerbtnbet Sie Vernunft trennt gür fie gibt eö 
Eetne innere Söefenöetnhett alter ©Meinungen, für fie epiftteren 
nur oeretnjelte, burch nichts oerbunbene ©egenftänbe. Saher 
hat bie SSernunft auch Eeinen Sinn für menfchltche 23lutö= 
nerbunbenheiten. Sie Eennt Weber gamtlte noch SSolEöfum atö 
organtfehe ©nheiten; ihre legte Einheit ift baß 3 n b t oi = 
buum. Snbtotbuum ift ein analptifcher 23egttff beß jerlegen= 
ben unb jahlenben 33erftanbeß, ber bie SDtenfchen nic^t mehr 
alß ^erfönlichEetten, b. fj- alß bluthaft gebunbene ©eftalten 
betrachtet, fonbern nur noch tetn jahtenmäfsig alß ^erfonen 
anfieht, alß legte, fetbftänbige unb nicht weiter teilbare ©ns 
hetten. ßß entfteht auf biefe Söeife eine jahllofe Stenge oon 
Sltomen, bie Weber untereinanber noch irgenbeiner übers 
perfönltchen 3)tacht in organifcher innerer SSegtefjung ftehen. 
Unb ba biefe 9ltome, Sfrbioibuen genannt, burch baß 23tut 
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Weber gegenfettig »erbunben noch an einen gemetnfamen 

Sebenögtuttb (gamtite, 23olfötum) gebunben ftnb, hübet ftch 

in i^nen baö S3ewuftfein abfoluter 5 r e i h e i t* Scfncffalloö 
in ben leeren 3taum hittetngeworfen, mahnt baö Sfabwtbuum, 

ungebu.nbener Jpett beö eigenen Safeütö ju fein. 9tur bte 

ÜBernunft mit ihren togifchen Erwägungen unb abftraften 

SJJayimen beftimmt fein Jpanbeln, benn innere Dtotwenbig; 
feiten gibt eö für baö Sfnbwibuum nicht mehr, innere 9tot; 
wenbigfeit ift bte Stimme beö reinen 95luteö, bte fyiet, wo 
jebe 25inbung jum 93t«te gelöft, baö 93(ut feibet oetborben 
ift, feine Sttacht mehr über baö 93emu§tfein hat. innere 5iot= 

wenbigfeit wirb nur bort gefühlt, wo baö Sich lebenbige iper* 
fönltchfett ift unb nicht eine tote ^afü* 3nbem bie Vernunft 
aber alle raffifchen unb religiöfen 93inbungen beö Safetnö 
fprengt unb bie inbioibuelle Freiheit oerfünbet, ftellt fte bte 

3Renf<hen »ereinjelt unb nur auf ftch felber angewiefen fn ben 
leeren Staunt unb gibt fie, bie »orher feft mit bem tragenben 
unb nährenben Stamm beö Sebenöbautneö »erbunben waren, 
alö weife SSlätter ben Stürmen beö Safeinö preiö, in benen 

fie nun haltloö unb wtllenloö bahtntretben. 
3fn biefer burch baö Safetn tretbenben raffelofen Spreu 

geht jebet (Sharafter, jebe perfönliche Prägung »erloren. Die 
?ebenöführung wirb jtelloö unb »etwotten, eö fehlt jene 
innere ©ericbtethett, bte grablinig ben eigenen 2Beg »erfolgt, 
unb bie nur baö reine 93lut gewahrt, Stefe entwurzelten 
Snbiotbuen aber fummieren fich ju einer ebenfo halttofen unb 
richtungölofen SO? affe. 2rn btefer ungeglieberten SUenge unter; 

fcheibet ftch fein 2ltom burch Sarbe unb g°m unb Haltung 
»on ben anbern; fo folgt auö ber inbtötbuellen Freiheit »on 

felbfi bte gorberung ber allgemeinen © l e i cf) he i t* 
Sie Vernunft hat fein SSerftänbniö für 2lrt unb Eigenart, 

wie überhaupt für bie erjtaunlicfte Sormenfülle beö Sebenö. 
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3$ve illufgabe tfl tneltnehr, biefe 2Belt oon gocmett auf 
wenige abjfrafte 5£ppen jurücfjuführen, benn nur burch eine 
folche «Schemattfierung fann ber menfchltcbe ©eift in ben 
oerwtrrenben Ketchtum ber <£rfcf;etnungen einige Drbnung 
bringen, beren er bebarf, um fie begrifflich ju überfehen. Unb 
fotange bie Vernunft biefe Aufgabe tm Dtenfie beß Sebenß 
erfüllt, fann ihre Xpptf unb ©chematif btefent auch nicht 
gefährlich werben, ©efährlid) wirb bie Vernunft erft bann, 
wenn fie fich öom SStllen getöft bat unb nun ihre fd)ematifcf)en 
begriffe, bie hoch bem geben bienen fölten, ihm herrifch auf« 
jwingt unb bie Katur, bie 28elt, bie ©efcfncfüe in ihre ntoel« 
lierenben -Körnten ju preffen oerfucfit. Daß geben, baß unbänbtg 
überguellenbe, gefialtenreicbe, wirb nun tn abflrafte begriffe 
eingefchachtelt unb alle 23efonberl)eiten außgegtichen, benn bie 
Vernunft butbet feine ftßrenben Unterschiebe unb Gürhabenhetten 
in ihrem gleichförmig ebenen SSotfMlungßbilbe. fMnweg alfo 
mit ben blutßmäftg bebingten Unterschieben ber«J)erfonen, ber 
«Stänbe, ber SSölfer, ber Kaffen! <2ß gibt nur eine etnjtge 
grofse blut« unb farblofe Klaffe, bie ©efellfcfjaft ober „Klenfcfj« 
heit", in ber atteß ©harafteriflifche unb Überragenbe oet« 
fcbwinben muff. Datum ber .Kampf ber SSernunft gegen alle 
rafftfchen unb nationalen ©rennen, gegen alle geformte, 
eigenwüchfige fPerfönlichfeit. Die Vernunft ifi unioerfatiflifch 
unb bemofratifch, fie will ©nförmigfett ber Klaffe unb 
©letdhhett ber Snbtotbuen. — 

Die Katur fennt nur innere Kotwenbigfeiten, unb eß Ware 
finnloß, nach ihren ^werfen ober gar nach einem ihr inne« 
wohnenben (Snbjwecf ju fragen. Da ber SSernunft feboch innere 
Kotwenbtgfeiten unbefannt finb, legt fie, nach bem «Sinn beß 
Sebenß fuchenb, ihre eigenen «ftaufaljwecfe in bie SBelt hinein, 
um fie bann, wie wir fcfwn bemerften, auß biefen ju „et* 
fläten". 9In bie «Stelle ber natürlichen Urtrtebe beß SSluteß, bie 
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überall auf bte Spaltung bet 2lrt hinßreben, treten nun bie 
felbß gefegten oernünftigen $mdt, bte nur noch bat ©ofjl 
bet Snbtotbuumö tm 2luge traben. „©enieße unb ßtrb!" ruft 
bte Vernunft bem richtungtlot treibenben ^nbtotbuum ju, 
bat nicbtt ntebt tont fettigen Sinn bet Safeint weiß. Sie 
Suft wirb jum wahren unb höcfjßen „%m&" bet Sebent 
erhoben unb „bat größtmöglichße @IücE ber größtmöglichften 
>3ahl" alt Jiel bet gortfchrittt unb ber Humanität proElamiert. 
25tet allgemeine Vergnügen aber terbürgt nur etn golbenet 
Zeitalter bet ewigen griebent, bat aut ber Eampfs unb leib« 
erfüllten Srbe etn lächelnbet #tttenlanb Slrfabia macht, wo 
reijenbe Schäferinnen ju fußen greuben rufen... So gefeilt 
ftch folgerichtig 3m allgemeinen Freiheit unb ©leichheit bat 
brttte f))oßulat ber 58rüberltcf)fett. Oenn fo wahr bat 
Sehen ewiger Äarnpf iß unb bemnach ©lütS nur tn einer 
herotßhen ©eltauffaffung unb Sebenthaltung ruhen bann, fo 
gewiß geht ber egotftifche fortfcf>rittlicf>e ©enfch bem «Kampf 
unb ben bamtt terbunbenen Opfern aut bem ©ege. ©ne 
ternünftige ©eltanfchauung fann nicht anbert alt pajtftßtfch 
fein, benn bat „freie" Snbtoibuum will ftch alt folget 
erhalten, nicht aufopfern. Opfer bringen unb tämpfen fann 
nur bat auffteigenbe Sehen. Oie 23rüberltch?ett ber Vernunft 
hat {einerlei fittltche ©tunblage wie bat echte SSrubertum bet 
SSlutet, bat auf gemeinfame Opfer gegrünbet iß. Dtefe 23rüber* 
ItchEeit iß nichtt alt feiger, genußsüchtiger ^ajtfitmut, ein 
SSertrag 3ur ©arantte ber allgemeinen Suß. Dtichtöbeßoweniger 
matfiert ftch btefe platte ©lücEfeltgfeittphilofophie mit tbealen 
moraltfchen ?f)fwafen: Vernunft, ©lütS unb „Xugenb" werben 
einanber in höchß naioer ©etfe gletchgefegt unb ergeben nun 
bat berühmte Sehen in Schönheit unb ©ürbe, wo Samm unb 
£iger — in ber £beotte wentgßent — brüberltch neben* 
einanber grafen. 
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SSergcffen ift nun bet einfache, ewige Sinn alles Sebenö, 
jener aufftrebenbe SBille, ber ft cf) Eämpfenb oollenben mufj. 
Saö jjettalter beö „ewigen griebenö" wetfi nicht mehr, baf? 
.Rrieg baö wahre SBefen alleö Safeinö ift, unb bafj wtr baju 
ba ftnb, auö tiefem ©rang beö 23lutö in btefem Kampfe 
mttjufämpfen unb, feft in gamitie unb SSolEötum t>er= 
wutjett, an ber Erhaltung unb Entfaltung beö Sebenö teils 
juljaben. Sieö egoiftifche Zeitalter wei§ nicht mehr, bafjEjlücE 
nichts anbereö alö SclhcEfal ift, nämlich ©ehotfam gegen ein 
überperfönltcheö inneres SRufj. Senn @lücE liegt niemals in 
ber Sagb nach inbwibuellem Erfolg unb ©enufj, wie bie 
SSernunft bie „aufgeElärten" SKenfchen betrog, fonbern ©lücE 
liegt allein in bem heiligen ©efüljt, am Sehen mitgebaut unb 
bafür Opfer gebracht ju haben. Sie flucht auö ben großen 
©ebunbenhetten beö Safeinö führt immer ju egoiftifcher 33er= 
etnjelung unb bamtt jut SSereinfamung unb oölligen 33er« 
obung. ©lücE aber ift ißerbunbenheit mit einem Eoömtfchen 
Utgtunb unb mit allem Sehen, ift befeltgenber Slnteil an bem 
ewig jungen Söerfe ber Schöpfung. 

* 

•fjtet aber hat bie Kultur ein Enbe, unb baö Zeitalter ber 
jjtttilifatton beginnt, geEennjeicfjnet burch einen Ealten 
SntelleEtualiömuö, eine abfolute Jperrfchaft ber SSegriffe über 
baö Sehen. 2ln bie Stelle ber großen Schöpfungen ber Kultur, 
bie auö bem SSlute warfen, treten nun bie abftraEten .Rons 
ftruEtionen ber SSernunft. Sie gewachfene Xrabttion erliegt ber 
boEtrinären %heorie, bie gerichtlichen formen erftarren ober 
ftürjen jufammen, ba ber fchaffenbe SSilte in ihnen erftorben 
ift. Sie werben überall burch Eünftliche Spfteme erfegt, bie 
tot finb unb rein mechanifch funEtionieren. Suttner mehr 
»erfefttgt ftch biefe Jpetrfcftaft ber begriffe, bie fich wie bie 
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©itterftäbe eines ewigen ÄetferS um baS geben fchltefjen. ©ne 
„oernünftige" -JBettorbnung h<ü fich über ber natürlichen 
aufgericbtet. 

@o rote aber bie fittliche Sßeltorbnung fiel) in ben leben* 
bigen ©eftalten unb ©fcheinungen ber Statut »erförpert, fo 
ift auch bie oernünftige bejtrebt, fich plaftifcfj barjuftellen. 
2lu<h fic ergreift ben Stoff, aber fie belebt tim nicht, fie »et* 
mag ihm feinen fchöpferifchen Sbent einjuhauchen. Sie braucht 
ihn nur, um ihre begriffe ju matertaltfieren, bie nun plög* 
ltcf> als tote Sachen bafteben, in Rapier unb SDletall. 5n 
ber SBtffenfchaft unb Philofophie beginnt bie $errfchaft beS 
toten Papiers, ber gebrucften Siegeln unb $8egtiffSft)fleme. 
2rn Siecht, Staat unb Kirche fiegt bet tote SSuchftabe über baS 
geben, baS in „oernünftigen" ©efegen, Paragraphen unb 
Sogmen etngefargt rotrb. SlttgenbS aber oerfeftigen fich bie 
begriffe furchtbarer unb oerhängnistrollet als in ber 2Birt* 
fchaft, roo fie fich 'n ben leblofen $onfttuftionen ber SJtafchine 
unb beS ©elbes materialifieren. ©elb unb SOlafchtne finb 
nichts als reine SSernunft, Äaufalität, SOlathematif unb gogif 
in SDtetall. 3n einer granbtofen Sntrotcflung ber Xecfmif fieigt 
bie Vernunft jur Jperrtn beS SafeinS empor, gefolgt oon 
bem mächtig aufftrebenben mobernen ©elbroefen, beffen ma* 
terialifierte begriffe, bie ©olbbatten unb Schecfs, bas ge* 
famte roirtfchaftliche geben regieren. 2öie furchtbare Qtvina,* 
bürgen liegen nun bie gabrifen, Jpocfröfen, görbertürme, bie 
25anfen unb SSßrfen auf bet ©be ba unb jwtngen baS 
lebenbtge 95lut in ihren bämonifchen ÄreiS. Sine jroeite SBelt 
auS ©fen, Stahl, Papier unb ©olb lagert fiel) etbrücfenb 
auf baS natürliche Safein, eine materialifierte SBeltoernunft, 
bie hrrrifch ben ganzen Srbbatl umfpannt. 

Sie SSlafchine ift gerotffetmafjen baS Spmbol biefeS 
ganjen ^eitalterö, baS feine inneren Kräfte, fonbern 
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nur nocg mecganifcge gunfttonen fennt. Sin folcgeö ^eitattec 
glaubt ntcgt megr an baö ©cgtcffal, an innere Dtotroenbigfeit 
nocg überhaupt an einen legten unetgtünbltcgen ©tnn bet 
2Belt. illlleö Xeben tft nur nocg ein äufjetlicgeö ©etriebe, baö 
ftcg auö Urfacfje unb SBttfung mecgantfcg ergibt. Säger gat 
bie 3iutltfation aucg feinen Sinn für witflicge £tagtf, bte 
wie alleö 9lotwenbige unentrinnbar tft. 2lucg Jipelbentum ifi 
tgr ein frembeö 2Öort, benn baö Jperotfcge ift ©jgicffal, wie 
alleö Sehen. Unb Sehen gat immer nur einen Stang: ft cg 
ftetgenb unb wacgfenb, wenn aucg unter Opfer unb ©cgmet« 
jen, unb fei eö im Untergange, innerlich ju oollenben. 

Ser Ptenfcg aber tft tn btefem mafcgtnentnäfigen ©etriebe 
ber ^iwiiiföiiott nun wtrfltcg nur nocg „ein fletneö Dtäbcgen" 
ber großen SBeltmafcgine; mit bem reinen SSIute ift aucg baö 
©cgöpfertfcge in igm etlofcgen. 2öogI ift er „frei" non 
inneren -Jtotwenbigfetten, aber eben bteö ift fein SSergängntö. 
Senn ba bie Kräfte beö 23luteö ntcgt megr jwingenb unb 
beftimmenb in tgm auffetgen, tragt tgn aucg fein innereö 
5Dtuß megr über bie 2Belt empor, unb fo oetfatit er galtloö 
bem 3roang ber Singe, bie tgm, bem oerfprengten 2ltom, 
nun riefengaft unb unübetwtnbltcg etfcgetnen. 9tur bie petfön« 
Itcgfeit, bte ftcg oont 33lute, oom SBtllen, ootn Sehen felbet 
gegalten unb getrieben füglt, befigt jene weit* unb tobbeftegenbe 
.Straft, bte fetbft am Äreuje nocg über bie Singe triumphiert. 
Saö oetnünfttge Snbioibuum beftgt btefe .Straft ntcgt megr. 
Sttbem eö bte äußere gretgeit erjagte, gab eö bte innere ptetö 
unb oerlor bamit jene fcgöpfertfcge Überlegenheit, bie bte 2Belt 
gefaltet. Saö Snbtoibuum jtegt nicgt über, fonbern tief unter 
ben Singen; eö benft „facglicg", weil eö ntcgt megr bte .Straft 
gat, perfönlicg ju ganbeln; eö wirb etn williger ©flaue bet 
©acgen. Set eigenen Vernunft liegt eö willenloö ju güßen 
unb betet igte objeftioterten 23egttffe, bie Paragraphen, Sog« 

58 



men, ©efege, baä (Mb «nb bie SWafcfjtrte an. 33oll Jhafj gegen 
bie lebenbigert (Schöpfungen beb SSluteö, bte gefcf;tcf)tttcf)en 
formen, finEt eö burnpf tn bte SElaoeret oon toten Äon* 
jbruEtionen. So ergibt fich auö bent SntelleEtualiömuö 
ber jKntltfatton jwangöläuftg ber phtlofophifche SRatertaltö* 
muö, bte unfc^öpferifcf>e SacblichEett, bte unterwürfige 2ln= 
betung ber leblofen Sachen unb Stoffe. Überall, in ben 
Söiffenfchaften unb Äünften, in Staat unb Äircfje, tn ber 
Sßtrtfchaft regieren jjetjt bte Sachen, nicht mehr ber SDtenfd). 
©iefe elenbe unb wahrhaft erfchütternbe Änechtfchaft aber 
erfcheint einer btutlofen Sntelligenj noch heute atö ber 2Beiö? 
heit bester Schluß! 

* 

©er SSerfall ber norbifchen SÖeltorbmmg oolljog fich juerfi 
in ben wefiltchen SölEern. ©aö germantfche 93lut, baö bort fett 
ber SSölEerwanberung Staat, SBirtfchaft unb geiftige Kultur 
aufgebaut hatte, ging in bem romantfchen 3taffencf)aos beö 
einzigen Imperiums allmählich/ hoch unaufhattfam feiner Sr? 
fchöpfung entgegen. 2ln bte Stelle ber blutömäfjtg gebunbenen 
wtllenöfiarEen unb fchöpfertfchen norbtfchen fPerfönlichEett trat 
immer mehr baö raffelofe 5nbit>ibuum, baö nicht mehr bem 
©ränge reinen SSluteß, fonbern ber SBillfür beß SSerftanbeö 
folgte, ©aß SSlut horte auf, £räger feeltfcher (Jrlebniffe, 
metaphhfifcher S5ejtehungen ju fein; eß war nur noch Quelle 
jügellofer fimtlichet 95egietben. 2luß Sftaffe würbe SOZaffe, auß 
geformtem SSolEßtum ein formlofer Raufen, ©tefem haltlofen 
Raufen muffte ber notbifche Staat, wte er t>or ber SKeeos 
lutton tn granfreich beftanb, mit feiner 23inbung beß ^nbts 
oibuumß, feiner ariftoEratifchen Schichtung ber Stänbe ftnnloß 
erfchetnen, ba Weber bie SOZaffe noch bte feubalen unb Eiert? 
Ealen Präger beß Staateß btefe norbifche ©rbnung mehr 
anerEannten. ©te $rone felber — tn spreujfen 35er? 
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Eörpetung beö Sogialtömuö — gerbtach bie fogialiflttfcbe 
©ebunbenhett unb ©erbunbcnheit, alö fie burcg Subwig XIV. 
auörtef: L’Etat c’est moi! Varna IS, nicht er ft 1789, 
empfing bet norbifche Staat in gtanfteicp ben eigentlichen 
£obeöftreich, unb bie ©efcfncbte 30g fpäter nur ihre um 
erbittticfjen Äonfeguengen. Saö 2Bort, baff baö Sd) bet Staat 
fei, würbe gut Carole eineö gangen Srafjrbunbertö, btö baö 
Snbiöibuum in bet ^tangöfifchen Steoolution feinen 
grauenoolten Sieg übet ben Sogialtömuö feierte unb bie 
norbifche SlrtfbEratie im ßtbaoö oetfanE. 2llö Sflobeöpiette, in 
einem SDteer non SStut unb Xränen watenb, unter fcfseu^Iicfjert 
Orgien bie ©ernunft gut ©öttin proElamteren lief?, ba fpracf? 
fiep in biefem ©reigntö ber gange unb legte Sinn biefet 
©reuet, biefet fchrecElichen Äataftropbe auö, ber Steg ber 
©ernunft über bie ©efchtchte. Unb inbem oor biefet 
raffetofen ©ernunft baö legte norbifebe 23tut unter ber ©utt= 
lotine oerftrömte unb bet 9>öbel über bie nerbtutenbe Staffe 
triumphierte, würbe brutal unb unoerbüttt baö eigentliche 
Snbgiel offenbar, in baö alle „oernünftigen" ©eflrebungen 
folgerichtig münben müffen: Sie tabiEale ©erntchtung beö 
organifchen Sebenö! Ser Äampf ber ©ernunft gegen bie 
Schöpfungen beö ©luteö, bie gefchichtlichen ©rfcheinungen, ift 
nur etn ©orfptel; gutegt gilt biefer ©ernichtungöErieg hoch 
bem ©lute felber, ber reinen 9taffe, gu beten blutigem JfjenEet 
ber ipobel wirb. Samit aber wirb ber SluörottungöErteg ber 
©ernunft gegen baö reine ©lut gu einem ©erntchtungöEampf 
gegen baö Sehen überhaupt. 9tur baö reine ©tut btnbet ben 
©goiömuö ber 2fabwtbuen unb tft bereit, für bie ©rhaltung 
unb ben SluffHeg beö Sebenö Opfer gu bringen. Saö @baoö 
will Seinen Äampf, Seine Opfer, Seinen 2lufflteg beö Sebenö 
mehr, eö will Freiheit unb ©letchhrit unb ewigen gtieben. 
Saö oernünftige Sttbtoibuum will genießen, nicht aber für 
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baö Eomntenbe geben opfern. Daher morbet eö fcfwn baö 
fetmenbe geben im SDiutterleibe, benn -ftinber finb ihm eine 
Saft unb ein glurf). „©eniefje unb fHtb" tft bte oernünfttge 
gofung beö Dafeinö, ober „9tach unö bte Sintflut!" tote bte 
SDJarqttife be ^ompabour btefe gofung braftifcl) formulierte. 

Dtefet Ärieg ber Vernunft gegen baö geben nahm in 
ber ftanjöftfchen Steoolution gormen an, bie noch heute unfer 
Jperj erfchauern laffen. 3um erften 2)lale flanb baö Zeitalter 
ber „ooltenbeten Humanität" oor ben tief erfdjrocfenen 9lugen 
einer öon oernünftigen ^Itrafen betörten SBelt. Daö atfo toar 
baö erträumte, lang erfefmte, patltetifch proklamierte geben in 
Schönheit unb SBürbe, baö ibeale 3eitalter ber ooltEommenen 
Vernunft! Sin Sluftuljt alter menfcf)ltcl)en ober beffet tierifchett 
getbenfeftaften, ein wüfter .H'ampf alter gegen alle, etn emsiger 
höttifcljer Blutraufcfj oon SSolluft unb ©raufamfeit — — 
baö mar ber „ewige gtiebe", baö toar „greifjett" unb „©letcfj* 
f>ett" unb „allgemeine ©lücffeltgfeit", baö toar „Vernunft" 
unb „Sfugenb", baö toar bte „^Proklamation ber SDienfcftem 
rechte"! Sin einziger Schrei beö (ühttfefjenö ging butcl) bte 
norbifefje 2öett... Die vergötterte SSernunft ftanb atö blutige 
Berbrechertn oor ber 2Beltgefcf)tcf)te. 

¥ 

3Uan f>at juwetlen bie franjöftfcfte 9teoolutton mit ber 
beutfefjen Sfleformation oergltchen unb in ifjr fogar bte polttifcbe 
€rbin ber legieren feften wollen. 9lur eine feftr oberflächliche 
Betrachtung kann ju einem fotchen Urteil gelangen. 28er betbe 
gerichtliche Srfchetnungen wirklich kritifch toürbtgen will, barf 
jebenfaltö baö (rntfehetbenbe nicht in bem Umflurj hiflortfcher 
Mächte fehen, ber fiep hier uüe bort oolljog, fonbern mu§ 
bte tretbenben Kräfte ju ergrünben fuchen, bie ben Umfturj 
bewirkten. Unb ba wirb einem benn fehr halb bte funbamentale 
SBefenöoerfchiebenheit betber (ürretgntffe beutlich werben. 



Sn bet Deformation Ecimpfte bet notbtfche SOJenfd^ um 
feine innere Stetheit, um bte Stetheit, bem Stange feineö 
Jjjerjenö unb S5Iuteö gehotfam fein ju bütfen. Et Sümpfte für 
bie innere DotmenbtgEett, füt baö ©cljtcEfal, ben Sötllen, ben 
er in ftcf> füllte unb ben et alö ben „©tauben" gegen ben 
3tt>ang beö Sogmaö, gegen bie fc^otaflifc^e Vernunft, »et* 
tetbigte. 

Sn bet franjoftfchen Deoolutton bagegen tifj ficf> baö taffe« 
tofe Snbiüibuum non alten inneren ©ebunbenheiten unb Dot« 
menbtgEetten loö unb taumelte in bie fogenannte gret^eit bet 
SSernunft hinein, in jene müfte Ungebunbenhett beö Eha°ö, 
bie man nach einem Eutjen SBttbel blutiger ©chtecEen bereite 
btücEenbet alö bie fchltmmjle Änecf>tfcf>aft empfanb. 

@o gemt'fj bie Deformation atfo einen ©teg beö SSfuteö 
übet bie Vernunft bebeutete, fo jmeifelloö mar bie Deoo« 
tutton ein Triumph bet Vernunft übet baö SSlut. Sie De« 
fotmation war ein Slufftieg, bie Deootution ein Untergang 
bet notbifcfien Daffe. 

* 

Saö alte, getmantfche gtanfreicf) mar nicht mehr. Uber 
ben Krümmern beö notbifchen ©taateö tobte bet entfeffelte 
Snbmibualtömuö bet tafenben üDtenge; baö oerbotbene 23lut 
befafj Eeine fchöpfertfchen Prüfte mehr. Sie ftanjöfifche De« 
ootution mat nichtö atö eine einzige $£at finnlofet ^etjlötung. 
Äetn fdhöpfetifchet SBtlle flieg auö bem ©jnoö empor, benn 
SSonapatte mat Eein ©köpfet, fonbetn nur bet bämontfche 
Sollen bet bet großen Setnichtung. Et mat bet 
SSottenber bet Deootution, beö Äampfeö bet Vernunft gegen 
bie notbtfche ©efcfjichte, unter beten brutalen ©töfjen baö 
ganje feubal gebunbene ©taatenfpflem beö alten Europa 
jufammenbtacf). Sie noch eben im SSluttaufch bet Stetheit 
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rafenbe Stetige fab jid) plöglicb einem üaifetltc^ert Defpoten 
gegenüber. Denn fo gewtfj in einem raffereinen 33olfötum aud) 
bie bebeutenbfien fPerfönlicbfeiten bem föolfe in blutbafter 
©ebunbenbeit bienen, fo unßebingt wirb ficb im Staffencbaoö, 
wo ber allgemeine Sgoiömuö ber ^nbiuibuen entfeffelt tfi, 
baö ftärffte unb vücSftcfjtölofefte Snbiötbuum gegen alle anbern 
burebfetjen unb ber cbaotifcl; burcbeinanberwtrbelnben SKaffe 
in einer cäfatifcben ©efialt entgegen treten, weil baö ©efefj 
ber Auölefe immer unb fo auch fytt, im Äampfe aller gegelt 
alle, feine ©eltung Allein btefe Auölefe gefebiebt nun 
nicht mebt im Dienfte beö Sebenö, baö flatfe ^)erfönltcb?eit 
will, um ficb ^öfjeu ju jücbten; fie volljiebt ficb jugunften 
einer wabnwtf3igen Vernunft, bie bem Dafein tbre ©efe^e 
biftieren möchte. Der gebunbenen unb bienenben fperfönltcb* 
feit, in ber ewige SQfäcf>te beö 23luteö roirfen, tritt baö freie, 
berrfcbfüibtige Snbtoibuum gegenüber, griebricb ber ©to§e 
unb Napoleon. 

SSonaparte war fein Schöpfer, ber ben SÖillen beö SSluteö, 
beö Scbtcffalö, ber ©efebiebte »olljfrecft. Sr war wirfltcb nur 
Snbtoibuum, brutale gefebiebtölofe Vernunft, bie bar jeher 
Sbrfurcbt vor bem Söerfe etneö Siabrtaufenbö mit fronen, 
(Staaten unb SSölfer würfelte. ©net Vernunft, bie unbefüm* 
mert um gefcbiibtlicbe Krabittonen unb blutömäfjige ©renjen 
Staaten fonftruierte, um fie im näcbfien Augenblicf wteber 
auöjulöfcben, unb bie genau wie bie Revolution Ströme von 
S3lut vetgofj, um ihre auöfcbweifenben abflraften SCbeorien ju 
verwirklichen. 

fföenn eö bem forfifeben Abenteurer gelang, ficb auf bem 
oulfanifcben 23oben beö revolutionären Sranfreicb ju behaupten, 
fo lag bieö bartn begrünbet, baff er bie entfeffelte $raft ber 
SSTfaffe — foweit fie noch nicht im SSlute erffieft war — in 
enblofen gelbjügen nach aufjen ablenfte unb erfeböpfte. So; 
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bann aber oerftanb er eö metfietbaft, ferne eigene ^»etfon ben 
granjofen alö 33ollenbung beö SSillenö ber Sdeootution, alö 
bie oerförperte Joettfc^aft ber SDJaffe binjuftellen. Unb in ber 
£at b<*t er fiel) mobl gehütet, bte formale allgemeine ©leid)« 
beit anjutaflen, ba er fing genug mar ju miffen, baß gerabe 
bie ungeglieberte ebaotifebe SOfaffe bie hefte unb ftebetfie 
©tunblage für bie Sefpotie ergibt. 

Sin „Staat" aber mar in granfreicb, auch nach bem ©turj 
beö Torfen, nicht mehr möglich* Sin Staat, gegrünbet auf 
JjMngebung unb Xteue feiner 23ütger, ift in einer anarebifeben 
9)iaffe nicht mehr ju oetmitflicben. Sr oermag mebet übers 
baupt gefebaffen ju merben, ba feböpfettfebe fperfönltcbfeiten 
im ^ttalter ber SOiaffe nicht mehr auffieigen fönnen, noch 
fönnte er ficb behaupten, meil eö feine Sinorbnung unb Unter« 
orbnung, feinen ©ojialiömuö mehr gibt, So tritt an bie 
©teile beö echten ©taateö ber contrat social, bie oon bet 
SSernunft fonftruierte ©efellfcbaftöorbttung. Dlad) ben 
furchtbaren Srfabrungen beö Äampfeö aller gegen alle einigt 
man ficb meebantfeb babin, gemtffe inbioibuelle Siechte an bie 
„©efellfcbaft" abjutreten, um ftcf> gegenfeitig geben unb ©es 
nuß ju garantieren. Ser „SBille aller" foll b«rrfcbert, b. b* 
bie Summe beö Söoflenö fämtltcher Snbtoibuen. Sa nun aber 
bie inbioibuellen SBillenöbeftrebungen ficb naturgemäß otels 
fach miberfiretten, fo foll btejenige SBillenöricbtung maßgebenb 
fein, meld)e bie größte Slnjabl oon Stimmen, bie „SOiebts 
beit'' in ficb vereinigt. Ser tbeoretifebe SÖille aller mtrb alfo 
prafttfeb oertreten butcb ben SBillen einer rein jablenmäßtgen 
20?ajorität. 

Um biefen SOiebrbeitömillen nun feftjuftellen, mirb bie 
spiaffe öffentlich befragt. Sie gibt ihre SBiltenöricbtungen burch 
ben ©timmjettel funb unb febieft bie Vertreter btefet Siicb« 
tungen, „^arteten" genannt, in baö Parlament. Siurboff« 
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nungSlofe geifttge äterblöbung Cattrt tn folcf) einem Parlament 
bie wirtliche Sterförperung beö StolfSwillenS erblichen. 2ltS 
lebenbtge SSerfötperung echten §3olföwillenS, bet ja eins mit 
bem Schtcffal unb bunfler Stang beS SSluteS ift, erfc^ctnt 
ftets bie fchöpferifche sperfönlichfeit. Surch Slbfttmmungen lä§t 
fic| echter 23otfSwille niemals ermitteln, benn „SSolf" tfl 
feine Summe, fonbern ein SrganiSmuS. Sin ©olf, bas jut 
2Ba|turne geht, ift nicht meftr SBolf in organtfc|em Sinne, 
eS ift formlofe SOtaffe, ein aufgewühlter 2lmeifen|aufen, wo 
alles wie befeffen burefjetnanber quirlt. Saher bann auch bie 
fogenannte ©olfsuertretung unmöglich alb bie ©etfötperung 
organtfehen ©olfswitlens angefehen werben; fie ift weiter 
nichts als ein tobenbeS Schlachtfelb, auf bem bie »er* 
fchiebenen 3£ic|tungen beö ©taffenwtllens in regellofen Raufen 
aufeinanberftofjen, wobei ftc| biefer .$ampfpla(3 oon einer 
wirbligen 2öalfiatt nur babutch peinlich ft unterfcheibet, bafj 
hier nicht S3tut, fonbern ein twehft fragwürbiger ©etft »er« 
fprifst wirb, unb fiatt bet Kanonen unb ©lafchtnengewehte 
einige ^tirtbert menfchltche üOiitrailleufen ihre gellenben Stirn« 
men ertönen taffen. 

So fühlen fich benn auch bie fogenannten ©olEöüertretet 
ihrem ©olfstum in feiner SSetfe »erantwortlich. Sie hoch ft« 
Snftanj ift immer bie Partei; nur ihre Srntereffen |at ber 
fogenannte föolföoertreter ju »erfechten. Sa man aber nicht 
als fPerfönlichfeit, fonbern lebiglich als fparteimann gewählt 
wirb, fo gibt eS folgerichtig überhaupt feine petfönliche 
Jpanblungöfrethett unb bamit audh feine perfön« 
liehe ©erantwortlichfeit mehr. 3m parlamentartfch 
regierten Staate »ertritt auch ber SDfinifier ebenfo wie ber ein« 
jelne Slbgeorbnete lebiglich ben SBillen feiner gartet, nicht bas 
SBohl beS ©anjen, mögen bie Jpetten eS audh nodh fo pathetifch 
»erfichern. Stuf bie Partei wirb atfo bie SSerantWortung ab« 



gewäljt, berrn matt tffc ja nut ihr auöfühtenbeö Stgan. Sie 
gattet aber tft eine urtperförtliche 33ieljaht twn töpfert, oort 
betten nicht einer itgenbwelche petfönltche SSerantwortung ju 
übernehmen gewillt «nb genötigt tft, fonbern jeber einzelne 
fict) hinter ber fompaften Majorität »erftecft. 2ötr?ltcf)e per* 
fönltchfetten, bie bereit wären, 33erantwortung ju übernehmen, 
finb hier fchon beöhalb unmöglich, weil auch innerhalb beö 
Parlaments, ber Sluöfchüffe, ja ber etnjelnen spartet alles 
burch Slbftimmungen entfchieben wirb unb überall eine bloße 
Ptehrhett »on köpfen, bie gewöhnlich ebenfo hohl wie cfjatafs 
terloS finb, ben SluSfchlag gibt, persönliche SSerantwortlich* 
feit aber ift grunbfätjlich nut bort möglich, wo auch bie 
perjönliche JpanblungSfreiheit gesichert ift. Pt an fann nie« 
manben oerantwortlich machen für baS, was anbere be* 
Schließen unb tun. ©nftehen fann man immer nur für bie 
eigene S£at. 

@o unweigerlich aber in einem echten ©taate eine führenbe 
Stolle nur auf ©runb wirflicper gähtgfetten unb $£ugenben beS 
©harafters erlangt werben fann, fo gewiß eröffnen ftch tm 
parlamentarischen ©pftem ungeahnte Ptöglichfeiten beS 2luf= 
ftiegS für alle biejentgen gemeinen unb fchntugtgen ©treber, 
bie für ein hohes 2lmt nichts als einen unersättlichen Sbtgetj 
unb eine noch fchamloSere ©ewinnfucht mitbringen. Unb 
währenb ber Ptenfd) oon innerem Stang Steh burch wtrfltche 
Seifhmg langfam emporarbeitet, pflegen biefe nichtöwürbigen 
Kreaturen mit erfiaunlicher, man möchte fagen affenartiger 
SSehenbtgfeit ju ben höchften Ämtern unb SBütben aufju* 
fteigen. @0 bebarf nut einer gehörigen Portion geriffener 
Schlauheit unb Unser frorenhett fo wie eines unetmüblichen 
Ptaulwerfö, baS ben Trieben ber Ptenge Schmeichelt, unb 
Schon ifi bie 23ahn für ben „Süchtigen" frei, ©o fcfjwingt ftch 
bet freche, bemagogtfche ©chwä^er, inbeS ber wirtlich be= 
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beutenbe Menfd) oom Drud! ber brutalen Maffe ntebergebalten 
wirb, ^o^nlacbenb non (Stufe zu ©tufe empor. Dafj berartige 
politifcbe ,£ocbfiapler auch nicht bie tetfefbe ©pur oon 33er* 
antwortungögefübl hefigen, oerflebt ftcb oon felbfl. SSetrac^ten 
btefe €f»renmanner bocf> ihre Erntet lebtgltcb atö fette spfrün* 
ben, if>re fcfjamlofe ©ter unb ©telfeit zu mäften. (Einige btefer 
©efellen, bte ihre perforieren Sfntereffen befonbetö erfolgreich 
wabrzunebmen wtffen, fletgert bann ju ^Parteiführern unb 
SDZrntftern auf, tnbetn fte bte eigenen ehrgeizigen ipläne ju* 
gleich höchft fcblau oermummen. Sill man bann btefe geig* 
ltnge etwa für ihre Jpanblungöwetfe buftf^r machen, fo 
werben fie ftcb fogleid) mit lautem ©efebrei unb bieber* 
männifeber spofe auf bte gartet berufen unb biefer alleP in 
bie ©ebube febieben. 

©ö ift gerabeju trrftnntg, baö Sort DemoEratte, baö 
bieö ganze anarebtfebe ©pftem bezeichnet, mit unferem febönen 
Flamen 23olföfiaat zu überfegen. Der echte 33olföftaat flellt 
ficb in oerantwortlicben gübrern bar, bie ftcb ulö Diener ber 
33olfögemet’nfcbaft betrachten unb felbftloö für bie Schifahrt 
unb ©röfje tbreö 33ol£e$ arbeiten. Diefe fübrenben Männer 
warfen organtfcb auö bem SSolE beroot; nicht bureb meeba* 
nifebe Slbfltmmungen werben fte berufen, fonbern ©buraEter 
unb gäbtgEett beflimmen fie zur güffrerfebaft. ©in fotcheö 
organtfebrö gübrertum ftügt ftcb nicht auf trgenbwelcbe zahlen* 
mäfjtge Majoritäten, fonbern wirb oom 33ertrauen unb ber 
Siebe beö 33olfeö getragen, baP ihm willig unb freubig ©e* 
folgfcbaft leiftet. Die DemoEratte bagegen ift ein ©pftem 
abfirafter 35egriffe unb gormeln, Eetn Drganiämuö alfo, wie 
ber echte 33olEöftaat, fonbern eine tote ÄonftruEtion, bie 
allen natürlichen ©efegen beö SebenO wiberfpriebt. Dabet fyat 
btefer Mecbantömuö nur eine rein formale 25ebeutung, benn 
bie fogenannte „SSolföberrfcbaft" mit all ihren toten gunE* 
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tionen ift bocb nur ein fcbnuttenbeö RäbettoerE, baö leer läuft, 
toäbtenb tatfäcbltcb bocf) toiebet wenige Sinjelne regieren. Siefe 
©ngelnen aber (teilen nicht mehr, rote im toasten SSolföftaate, 
eine Sluölefe gebotener güf)ter bar, fonbern befiedert über* 
toiegenb aub jenen fragtoütbigen Elementen, bie erfl in bemo= 
Eratifcben Zeitaltern ben 2Seg nach oben ftnben. ©aber finb 
benn auch nicht bie SBoblfabrt unb ©röfje beö gangen SSolfeö 
baö lettenbe Sbeal biefer (ogenannten Staatsmänner, fonbern 
parteüntereffen, mit benen fief) perfönltcbe Vorteile oetbinben, 
ba .^trttec jenen ftcb jumeift bie nacEtefien Eapttaliflifcben Kräfte 
oerbergen. SBäbrenb alfo in einem toirEltcben SSolEöfiaat baö 
58olE gtoat „nichts ju fagen bat'', bafüt aber geregt unb gut 
regiert totrb, taufet ibm bie SemoEratte oor, eö regiere ficb 
felber, inbeö einige Rattenfänger eö gefcbicEt an ber Rafe 
berumfübren. Sin SSolföftaat ift, um ein 93ilb ju gebrauchen, 
bie fefle S3urg eines SSolEeö, auf bereu Rinnen unb türmen 
treue Rtänner (lehn. Sie SemoEratte aber ift ein blofjeö 
Puppentheater, hinter beffen $uliffen tott bie abgefeimteren 
SSolEöbetrüger am SBetEe feben. — 

Sie Ratur aber tritt als unerbittliche Rtcbtertn auf ben 
plan unb rächt an gtanfreicb ben furchtbaren SBerrat am 
SJlute, ben toabntoii3tgen 23rucb mit einer taufenbjäbrigen ger* 
mantfeben ©efcbkbte. Sie franjöftfcbe Ration, bie fdjon fo tief 
in bem Raffenfutnpf ber SemoEratie oetfunEen ift, bafj fie in 
gretbett, ©leidjbeit unb SSrüberlicbfett baö oerborbene 23lut 
auch noch bem Reger ptetögtbt, bnt Eeine ZuEunft mehr auf 
biefer ßrbe. Ser ©türm auf bie SSaftille, ber ©ieg ber föer* 
nunft, wirb in einem afttfantfeben SötEercbaoö enben. . . 

* 

@ing fo oon granfreicb bie politifcbe „SSefteiung" beö 
Snbtoibuumö aus, fo Eam oon Cfnglanb bie toirtfcbaftlicbe. 
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Daö treibenbe Moment war f>icc bie (ürrfinbung ber Datnpf= 
mafchtne unb bie babureb entfiehenbe, mächtig auffitebenbe 
Snbufitie, bie gebieterifd) eine freiere rofrtfc^aftltcfje Bewegung 
forberte. 3n Snglanb, bem ftaffifc^en ganb ber Sfobuftrie, 
entfianb bie greihanbelölebre, bie bem wirtfchaftlichen Sttbi* 
oibualtömuö alte Stären öffnete. SDamtt trat ber ottale Sinn 
ber sprobuftion, bte (üirnäfjrung ber ©efamtbett, jurücf oot 
bem inbiütbuetten Sntereffe, bem „©efchäft", baö immer 
fiärfer unb rücfftchtölofer ftch im mirtfc^aftlic^en geben burct^ 
jufetjen begann. Die Sagb nach bem Profit, nach leistem 
unb reichem ©ewinn, warb zur allgemeinen Carole, unb biefet 
folgte gleich ber ©ehret nach mögltchft ungehemmter Wirt« 
fchaftlicher SSewegungöfreiheit. ®ö entfianb jene Söeltanfchauung 
wirtfdbaftlicher 83ernunft, bie wir alö bürgerlichen gi* 
beraltömuö bezeichnen, unb bie tn ber SBelt nur einen 
einzigen großen SDiarft erbltcft, wo SBaren abgefefjt unb ©e* 
fchäfte gemalt werben. Der ©taat fptelt für btefe liberale 
SBeltanfchauung nur bie unangenehme Stolle beö ^olizifien, 
ben man mißmutig bulbet, ba ja felbfi auf einem SDtarfte 
immerhin einige Dehnung herrfthen muff. 3m übrigen hat 
man oon ihm eine fwcbfi geringfchä(3tge Meinung, benn ni<ht 
SPolttif, fonbern SEÖirtfchaft ifl baö ©chicffal. Sticht mehr baö 
©dhwert, bie organtfierte politifche unb militärifcbe SDiacht, 
entfeheibet nach liberaler 2luffaffung über Stob ober geben ber 
33ötfer, fonbern löffle unb €ifen unb ber $urö ber 83örfe. 
Der fetlfchenbe J^anbler tritt an bie ©teile beö Jpelben, unb 
baö geben ifi fein Äampf mehr, fonbern ein ©efchäft. 2lurf> 
ber giberaliömuö fchwärmt, wie bie Demofratie, für ben 
ewigen grieben, wo bie ©efeffäfte nach feiner Meinung bann 
um fo herrlicher blühen. Daö .jperoifthe ifi überwunben unb 
überlebt, ein SOtärchen für unprafttfehe geute oon geftern. Der 
SSenfeh ifl ba, um ©efchäfte zu machen. 
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greitich Eönnen ntcfjt alle in gleichet SBeifc am Profite 
2lntetl haben, benn bie Söerte, bie man ju oerfchachern ge= 
benEt, entfielen nur burcf) felbjlloö fc^affenbc Arbeit SC^tt^tn 
muff eö Seute geben, bie unglücklich ober einfältig genug ftnb, 
biefe Slrbeit ju letflen. £>iefe armfeligen kröpfe, non bereu 
Slrbeit man lebt unb profitiert, nennt man ähnlich rote im 
SStenenjlaate „bie Arbeiter". SJian bejablt fie fo, baff ein ge= 
totffeö Srtfienjmintmum getroa^rletfiet tfl; im übrigen toanbert 
ber Ertrag ihrer £ätigEeit in bie eigene £afd)e. 2Öetl aber btefe 
betrogenen armen Teufel eineö £ageö jur SSefinnung fbmmen 
unb bie geflogenen grüßte if>reö gletfjeö einforbern fönnten, 
womöglich mit Spitteln brachialer ©eroatt, täft man fiel; ben 
©ctmtjmann Staat, ber einem fonfl überall im 2Bege fleht, 
gefallen, ba ja einer für „Sftuhe unb Srbnung" forgen muff, 
gür ben Stberaliömuö ifl ber Staat nur eine 2lrt Nachtwächter 
ober eine 2Bach= unb Scljltefigefellfcbaft jum Schule beö 
©gentumö. Sehr im ©egenfat? ju einem wttElichen Staats* 
wefen, baö bie ©efamthett gegen Übergriffe beb perfßnltchen 
©gentumö fchü(3t, becEt ber liberale bürgerliche jllaffenflaat 
ganj einfettig bie Sntereffen ber fogenannten befigenben 
Schichten, mag and) barüber baö SMEötum jugrunbe gehen. 

* 

©tt ganjeö Sahttaufenb fchon fleht baö notbtfche Söefett 
im Kampfe mit ber wefllichen Vernunft, gegen bte eö — ein 
noch gefeffelter Niefe — in ber © o 11E jutrt erflen SDlale 
proteflterte. ,3n ber SUpfltE ganj nach innen gelehrt unb in 
bte Urgrünbe beö ©afetnö ftch oergrabenb, flieg biefer faufltfche 
©etfl etoigen ^rotefleö gegen bte oernünfttgen ÄonflruEtionen 
in Niarttn £ u t h e r tatgewalttg empor, unb ber ©taube, ber 
aufflrebenbe SBtlle, brach ftch 23ahn burch bte bogmatifchen 
Spfleme ber fchotaflifchen Vernunft, ©egen bte ©lücEfetigEeitö* 
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pbtlofopbte bet 2BetEgeted)tigEeit reutbe baß fettige Sftec^t 
innerer SSollenbung ber ^erfönlicbEett »erfochten, unb bie 
hajiftfHfcbe tnöncf)tfc^e Sßeltflucbt mürbe abgelöft burcf) ben 
norbtfeben ©ebanEen bet SBeltüberreinbung. Ser norbtfdje 
SÖille mit feinen beiben großen Rieten bet SÖeltbeberrfcbung 
unb inneren SBollenbung befreite ficb ^ter in einer ^eroifc^cn 
£at, Unb rete ficb btefet SBille in ben beutfeben jpetjögen 
gegen ben übetoölEtfcben Untoetfaltömuö beö tömtfeben Staate 
gebanEenö, in ber Deformation gegen bie 33ernunftölebten 
unb untoerfalen SKadbtanfprücbe ber tömtfeben .Kirche wehrte, 
fo begehrte er im einfachen SSolEe jorntg auf reibet baö 
EonftruEtioe römifebe Decbt. Ser (Sturm unb Stang, bie 
DomantiE führten ben gtofjen .Kampf wettet unb oers 
tetbigten bie lebenbige 9>erfönlicbEett, baö 35lut, bie Deltgton, 
bie ©efdhicbte gegen bie reeltbürgerltchen Sbeen bet 2luf= 
Elärung unb reeftlicben Humanität. Samalö jtellte ber ehr* 
fürebttge notbifebe ©eift bet reinen 3Sernunft, bie in ben 
reeftlicben ofop^tfc^cn Spftemen baö Sehen oergerealtigte, 
feine mächtige unb fiegbafte KritiE entgegen, fo bem „Sing 
an ficb", bem SSilfen, bem Sehen fein Stecht erEäntpfenb für 
alle ^iten. 

Sennoch aber, trofj Kantö unb Schopenbauerö ^bü°; 
fopbte, trot} 35eetbooenö SDJufx? unb ©oefbeö teltgiofet 2Belt= 
betraebtung brangen bie oernünftigen Sbeen auch in Seutfcb- 
lanb ein unb oergifteten baö Jjerj beö norbtfeben SÖefenö. 
@3 waren oor allem bie EonftruEtioen ©ebanEenfpfteme ber 
fogenannten ibealijtifcben ^bi^ofopbie, bie ben ntbi* 
lifttfcben Kultuß ber fßernunft auch in Seutfcblanb oerbreiteten 
unb fo ben €inbruch beö reeftlicben ©eifteö eröffnetem Siefe 
gänzlich abflraEte 5>btlofopE>te — oon beutfeben sprofeffoten 
noch ^eutc alö ber ©ipfel beutfeber ©etftigEeit gepriefen — 
gab bem (Einbruch ber reeftlicben humanen Sbeen bie philo* 
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fopfnfcfte 9tecf)tfertigung unb bcn meltanfd)aultcl)en hinter» 
gtunb, trtbem fie bcn „abfoluten ©etfi" unb baö „foutteräne 
fittltcfje Sei)" afö ^oc^fte SBerte proftamierte. Samit aber war 
bcnt öernünftigen Sttbmtbualiömuö bet SBeg in bte notbtfdje 
SBelt gebahnt. 9htr auö btefer 93erfpeftiüe »erficht man bcn 
bitteren Jpafj, mit bcm ein (Schopenhauer gegen jene 35er= 
nunftöphilofophie fämpfte. 

©et phtlofophifchett ütufElärung, meldje bte gtofje 
Sluflofung unfeter otgantfcfjen norbifdjen SBelt einleitete, folg» 
ten bte bemoEratifchen unb liberalen Sbeen, bte nun jum 
Sturm antraten gegen ben norbtfdjen Sojtaltömuö, gegen 
bte norbifdje 2lriftoEratie. Sarnit entftanb in Seutfchlanb jene 
gefährliche untertrbtfdje Äluft jtoifeften ©tut unb 33emufjtfein, 
bte bann tm 20.Srahrljunbert aufbred)en unb alö unge^euerfte 
$riftö aller fetten ben SSeftanb ber ganjen norbifchen SBelt 
in gtage ftellen follte. 

Sftoch freilich mehrte fiel) baö beutfehe SBefen gegen ben 
gortfdjrttt, ber baö ©lut, baö SchtcEfal, baö Jpelbtfche t>er» 
neint unb fo bem Men nicht nur alle SBürbe unb ©röfje, 
fonbern aud) alle Schönheit nimmt. (Sinfam unb unoerftanben 
lag bteö rätfelhafte Seutfdjlanb in einer feinbfeligen SBelt, 
erfüllt t»on ben gefteimntöoollen Kräften feiner norbifchen 
(Seele, bte nod) nicf)t gebrochen mar burch bie raffetofe Jpu» 
manität. Stefe legte 33urg norbifchen SBefenö enbgültig unb 
für immer ju ^erbrechen, jog bie meflltche SSernunft in bem 
ungeheueren Kriege aller fetten gegen Seutfcljlanb tnö gelb. 
3n bem grauen beutfe^en SSolföfjeet fämpfte bie fchmeigenbe 
norbifefje (Seele ihren SfttbelungenEampf, focht bte ©efchidjte, 
ber SBt'lle, baö geben, focf)t baS reine ©tut gegen bie reine 
SSernunft. Sie „gotifdte ^Barbarei" rang mit ber meltbürger» 
liefen Humanität, bie faufiifc^e ^erfönlic^feit mit ber jituli* 
fierten ©efellfchaft, ecf)te SBeltanfchauung mit bloßer Literatur. 
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2Benn 2)eutfcf>lanb, bet norbtfcf>e Jpelb, in btefem ©cfncE* 
falöfampfe unterlag, fo erlag eö nkf>t ben Slrmeeen ber 58er* 
nunft, fonbern ber Vernunft felber, bte längfi an fernem 
Menömarfe jefftte. Deutfcblanb mar tnwenbtg fd)on lange 
ntcbt meljr bte unbejnnngltcbe Ji?ocf)butg unb gefte beö nor* 
btfcften 2Befen$, rote etnft. ßö ^atte ben .Ärieg fcfron oerloren, 
ebe er begann. @o btacb au cf) über Seutfcfjlanb baö ßbaob 
beretn. 
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^«btfc^es SSBeltrefd) 

Ser Sube tft gteicbfam ber große ©egenfpieler beS not* 
btfdjen SJJettf^en in ber 2BeItgefdjkf)te. Ser ^öc^flen SSet* 
Eßrperung rettter SÄaffe mit tbren fcbßpfettfcben, aufbauenbcn 
Graften fletlte bie Statut in btefer ©eflatt baS oerfommenfte 
SSlut gegenüber, baS es überhaupt auf (Erben gibt. Es wäre 
grunboerfebrt, im Subentum erbte Staffe ju feben, worauf 
gewiffe, ftarf ausgeprägte Eörperlicfie StierEmate fc^etnbar f>tn= 
beuten. 3n btefen SStterEmaten fpricpt fiep jeboef) nicht ber 
innere gormgebanfe wirbliger Staffe aus, fonbern eS finb 
nur bie Erbanlagen eines 9taffenfumpfeS, bte ftcb infolge 
einer jafjrtaufenbelangen ^njuebt oerfeftigt ^aben. @o wahr 
ein erbt norbtfcbeS SJlngeficpt ber erbabenfte 2luSbrucE reiner 
9laffe tffc, fo gewiß ift eine jübtfebe gxafje bte abfebreefenbe 
SSerlorperung lebten SSerfaltS. ES waren ortentaltfcbe, sorber* 
aft'atifcbe, bönttitfebe, mebiterrane unb negrtfebe SStutSflrßme, 
bie ficb in bem SSßtEercbaoS oon ^aläftina, bem buntfebeefigften 
gefcbicbtlicben SSaflarbterungSberbe alter petten, etnft ge* 
Ereujt unb ju einem SStet oermifebt bäben, bem bann baS 
Subentum als btotogifebe Quinteffenj, ats „parafttäre 
©egenraffe", ats unfßrmiges %icr aus bem ©ebtamme ent* 
flieg. Siefer raffetofe SSaftarb, ber Weber tm 35tute nod) im 
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Söobctt trgenbwelcben inneren $alt beft^t, irrt feit jwet 3abr* 
taufettbett fc^icffalloö bureb bie weite 2Belt, nicht alö Eämpfem 
ber Jpetb rote baö norbtfebe SSiüngertum, baö mit bem 
Schwerte in ber gauft bie €rbe eroberte unb geftaltete, fom 
bem alö .Ureböbtlbung, bie alleö organifebe Sehen butcb= 
wuchert unb erfHcft. 9licf>t fcböpfertfcb faufttfeber ©rang trieb 
biefen wattbemben Dtaffenfumpf in bie Sßelt binauö, fonbern 
bie fcbmujjtgen Snfiinfte beö oerborbenen 23tuteö, baö mit 
bemmungölofer ©ier nach ©enufj, nach (Gewinn unb Jperr* 
febaft flrebt. Unb tängft ehe in ben romantfeben Sänbern bie 
Vernunft ihre abftraften Sbeen ber norbifeben &efct>id>te ent* 
gegenflellte, war hier eine wurjellofe Sintelligenj {n ber 2Öelt 
erfebtenen, bie, jpntfcber alö jebe attbere, bie inneren 9lot« 
wenbtgfeiten beö SSluteö oerneint unb alte religiöfen 58inbungen 
beö Safeinö fprengt. 

2öill man baö innere SBefen btefeö Siaffefumpfeö beutlicb 
erfaffen, fo braucht man nur einmal ber jübifeben fogenannten 
Religion etwaö näberjutreten. Siefe Saite unb boeb pbcmtaftifcb 
überbtfjte Sßernunftölebre unö alö Dieltgion oorjufpiegeln, war 
auch eineö jener genialen ^afcbenfpielerbunjlftöcSe beö 3uben= 
tumö, »on benen ftd> baö norbtfebe Söewufjtfein immer wteber 
überliflen lägt. SSon Dleltgton im norbifeben Sinne Eann hier 
boeb Seine Diebe fein. Dteligion tfl baö fromme ©efübl ber 
SSerbunbenbeit mit bem göttlichen Urgrunb ber 28elt urib 
allen atmenben ©efeböpfen ber <£rbe, ein ©efübl, baö nur 
bem unoerborbenen 35tute eigen ift. 3luö btefent religiöfen 
©efübl fietgt jener Sibealtömuö empor, ber bie €rfcbeinung, 
ben Stoff, ja fetbft Diaum unb $eit alö £rug öberwinbet unb 
tnö ^ettlofe, inö SBefen ber Singe »erbringt; auö ihm flrömt 
jugletcb jener echte So^taliöntuö, bie Äraft, baö eigene 3«? 
bttnbuum alö Schein ju erfennen, hinter bem fich ein ewigeö 
©ebeimniö oerbirgt, beffen betligeö Sinnbilb auch ber Diäcbfie 
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ift, unb ben man batunt fronen unb lieben muff. 23etbe 
©igenfcbaften ftnb, wie mir faben, bet tief reltgiöfen norbifcpen 
Otaffe in ^o^cm SRajje ju eigen. 

3e reiner unb jwtngenber bab 23lut, um fo tiefer, mach* 
tiger unb erhabener ift eine Religion. Senn je gewaltiger bab 
25lut binbet unb SÄicfjtung gibt, um fo überwältigenber tritt 
btefe ©ebunbenbeit alb ^Religion inb tnbwibuelle SSewufjtfetn. 
Siefe Säi3e laffen ficb untfebren unb lauten bann: tOJit ber 
Feinheit beb 25luteb oerltert auch bte Religion ihre SRacbt 
über bte ©emüter. 5e ntebt bab 25lut oerbirbt, um fo raffet 
erltfcbt feine ©ewalt über bab inbioibuelle 23ewuftfein, bib 
fcbltefjlicb bie Religion oollftänbtg oerfümmert ober ganjltcb 
oerfcbminbet, um nun burcb bie raffelofe unb irreltgiöfe SSer« 
nunft abgelöft ju werben. 

@o ift benn auch bab 2rubentum feine Steligionbgemeins 
fcbaft ober gar bab teltgtöfe 23olf an ficb, wi« man unb auf 
ber Scbulbanf unb trn $ircbenftubl glauben machen wollte, 
fonbern eb ift unter allen 33ölfern ber ©tbe babjentge, bab 
überhaupt feine Steltgton beftgt. Sie fogenannte jübtfcbe 
Sfeltgton ift nicbtb alb eine ftarre, tote SBetnunftb* 
fonftruftion, ein Spftern oon Sogmen ber praftifcben 
SSecnunft unb ohne jebe 23e,$tebung ju ben inneren Otot* 
wenbtgfeiten beb Sebenb. 2lucb ber jübifcpe ©ottebbegriff ift 
eine blofje Äonftruftion; er ift ungefähr babfelbe wie bte jur 
©öttin erhobene Vernunft ber franjöfifcben Sfteoolutton, mit 
bem gleichen pbantaftifcben unb blutigen JjMntergrunbe apo= 
falpptifcber (Streifen. 

2Bit ftnben in ber jübtfcben Steligion feinen Jpaudj oon 
einem metapbpfifchen Verlangen ber Seele, feine Spur oon 
einem jenfeitb beb £obeb. 2llleb brebt ficb nur um bab 
i r b t f cb e Safetn, um SRacht, 9tubm, ©brr, um Jpecrfchaft 
unb ©olb. So ift bie jübtfcbe SReltgt'on nur ber Äultub einer 
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rein bießfeittgen materialifiifchen Sebenßljaltung.Sn 3 a h o 
aber oerförpert ficb webet ein liebenbet SSater nod; eine 
geheimntßoolle Diaturfraft, wte tut dfmftentum ober tn ben 
alten atifchen Stetig tonen; et ift nicht bte atmenbe Seele 
einer lebenbtgen Seit, er ift webet etne fittliche noch etne 
fünfHetifcße 3bee, fonbetn einfach eine falte Seltner* 
nun ft, bte bte Seltgefchicßte na cf; oorgefaßtem ^Jlane wie 
ein Kecfjenetempel ablaufen läßt. 3nt Slttttelpunft btefet rein 
faufalen Safcbinette aber ftebt baß „außerwählte SSolf", 
um baß ficb bte ganje Sßeltgefcljtcf)te brebt. Steß 2?olf führt 
3aho einem fernen politifchen $iele entgegen, ber Herrfchaft 
über alle SSölfet ber €rbe. Seine rein politifcße gigur ift 
gletchfam bet Inbegriff atleß bteöfeitigen Sebenß unb Stre* 
benß. Sie führt nicht über bie Seit himjuß, fie nimmt bte 
irrenbe SDienfcßenfeele nicht liebenb in bte 2lrme, fie leuchtet 
ißt nicht auf bem SBege burch baß bunfle £at. 2>er „firenge 
unb gerechte ©ott", ber bte Sünben bet SSäter an ben Äinbern 
hetmfucht biß inß britte unb oierte ©lieb, geht falt unb et* 
barmungßloß feinem trbtfchen entgegen, ber m e f f t a n i * 
fcfjen Seltßetrfcßaft beß außerwählten iöotfeß. 

Um baß jucßtlofe 3ubentum aber für fein meffiantfeßeß 
^tel reif ju machen unb feine nationale Energie jufamtnen* 
■juballen, war eine gewiffe ^ucht ganj unerläßlich, ©iefe Jucht 
in bem oerwtlbernben 3taffenfumpf ßerjufiellen, feßuf bet 
jübtfeße Äleruß, jene burch u^b burch politifche Hierarchie, oon 
ber bie mefftantfeben ftenbenjen beß Subentumß mit ber groß* 
ten Xatfraft unb $onfequenj unb mit wilbetn ganattßmuß 
oorwärtßgetrteben würben, baß jübtfeße ©efejj, bte fogenannte 
£ßora, bie fpäter im £almub ihre würbige gortfeßung 
gefunben hat. SBw biefe Hunberte oon ©eboten unb 23or* 
fdhriften hält, ber ift „gerecht"; trgenbwelche £ugenben fitt* 
liehet ©efinnung werben nicht geforbert. €ß ßanbelt fich um 



rein gefchäftömäfjige 23erbtnblicb?etten, bte nran tote einen 
SBec^fet einlöfen bann. Unb toetfuenb echte Religion lebenbige 
©ittlicbfett bienenber unb opfernber Siebe tfl, bie beroorquillt 

auö einem tntoenbigen „Scb will", wirb bie jübifebe ©efcbäftö* 
moral erzwungen bureb ein barteO: „£>u follfl", bitter bem 
lotfenbet Sohn ober brobenbe ©träfe fleht. Über ben Solfen 
aber thront bte Seltoernunft 3abo, bie bie Seit „gemacht" 
bat, um fie bem auöertoahlten SSolfe ju geben, wenn eö baö 

@efe§ hält/ b. b« jicb fo btfjiplintert, baß eö fein potitifcfjeö 
5$tel ju erreichen oermag. 

kleine ©pur oon Sbealtömuö alfo, oon ©ojtaliömuö, oon 
wahrer Efteltgt'on; nur nacbtefler SDlaterialtömuö grinfl unö 

entgegen. .Sein SBunber, baff bteö materialiflifcbe Subentum, 
biefer cbauoinifltfche Äleruö, ben Jpeilanb, ber in jene grauen* 
oolle Seit oollfommener innerer 33eröbung bie erhabenen 
gorberungen echter Sfteligton binetntoarf, mit wütenbem Jpaffe 

oerfolgte, 3bn, ber bie üDtenfcben ju lehren roagte, baö Sketch ©otteö 
tfl tnroenbig in Such, unb @ott tft ber (tebenbe SSater aller Sefen. 

Saöfelbe Subentum aber, baö bte echte Steligion anO 
Sreuj feblug, ging mit breifter ©time bin unb oerfünbtgte 
unö feine oerbrechertfdjen polittfcben ©runbfäfje alö Steligton, 

alö bie Religion, beren SSollettber Sefuö Sbrtfluö fei. Unb 

man weifj wtrfltcb nicht, waö man mehr betounbern foll, ba$ 
fatantfeb fcblaue ©piel ber Sfuben, ber felbfi au3 bem .Sreuj 
noch Kapital ju fcblagen oerfleht, ober bte grenjenlofe 5ßer* 

blöbung unferer Sfiaffe, bie nicht merft, toie fie ihrer felbfl 

fpottet, inbem fie ben oom Srubentum ermorbeten großen 
norbtfehen Sbealtflen Srefuö alö Suben oerehrt. 91ocb h«nte 
hübet bte jübtfebe SReltgion mit ihrem Äultuö etneö rürfficbtö* 
lofen egotjltfcben ©trebenö ben bogmatifchen Unterbau beö 

norbifthen @brtflentumö, ber erbabenflen Religion brüberltcber 
SSerbunbenhet't unb opferwilliger Stehe. 
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3nbem bte norbifcbe ©eit aber in einer 33linbbett ebnes 
gleichen baö 3ubentum alö Uteltgionögemeinfcbaft anerfannte 
unb bulbete, fab biefe Sftäuberborbe ficb gefiebert unb fanfs 
tioniert, unb bie reifjenben Söölfe burften unbebinbert im 
©cbaföpelj ber 3leltgton erfebeinen. Die SJeltgton mar eö, 
bie baö Dafein beö Subentumö oerbürgte, bie eö mit ihren 
mefftantfeben SSerbetgungen auch tn ber ^erftreuung feffc jus 
fammenbielt. SUocbten biefe 33erf)etgungen auch tn meiter 
gerne liegen, fo bemabtten fte boeb ihren locfenben ©lang 
butcb alle Sabrbunberte beö „fingeren" SJtittelalterö, unb bie 
fromm oermummten SBölfe oerftanben gebulbig ju märten. 
SDlit bemunberungömürbtger gef^icbtlicber ©ebulb b^te Sttba 
feinem mefftantfeben Zeitalter entgegen, im Jperjen ftetö eins 
geben? beö SBorteö, in baö ftcb bie ganje jübtfebe Steltgion 
jufammenf affen lägt: „Du mirft alle SSölfer freffen, bie icb 
in betne Jpanb geben merbe". 

* 

Daö SDJtttelalter fjattc btefen Dämon mit fteberem 3ns 
ftinft in bie ©affen beö ©betto gefperrt. €ö fannte bie 
febmufsigen Uleigungen fetneö oerborbenen SSluteö ju gut, um 
biefem ©etft emtger SSerneinung eine freie SSemegung in ber 
ftttltcb gebunbenen norbifdben 2öelt ju geflattert. Diefer allju 
bemegltcbe ©etft fühlte nicht mehr bte reltgiöfen unb ftttlicben 
Hemmungen beö reinen SUuteö. Um fo notmenbtger mar eö, 
ihm btefentgen äugeren geffeln anjulegen, bte ihn oerbtnberten, 
feiner jügellofen Sßtllfür ju folgen. Daö 59littelalter mugte, 
bag in biefem manbelnben Staffenfumpf feine feböpfertfeben 
Kräfte mehr oorbanben maren, bte fähig ober auch nur gemillt 
gemefen mären, an ber Erhaltung unb ©eftaltung norbtfeben 
Sebettö btenenb mttjumirfen. Unb ba ber 3ube jum 2lufbau 
beö norbtfeben ©taateö, ber norbtfeben SBirtfcfaft, ber ttors 
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bifchen .Kultur ntc^tö beitrugen Eonnte, fo burfte er geregter« 
weife auch nicht beanfprucljen, an ben ©ütern unb SBecten 
£eil ju tyaben, bic unfer gteifj etfefjuf. <£t, ber wirEticfj nur 
ein fchmujjtget fParia war, mufte auögefcfjtoffen bleiben t>on 
einet .Kultur, bie ft cf) auf opferbereite Berbunbenhett unb 
Eingabe aller grünbete, 

Segt aber, wo innerhalb ber norbtfeften 2Selt felbffc infolge 
taffifefjen SSerfaltP Xenbenjen lebenbig würben, bie ben Xrie= 
ben beP jübifchen SBefenP ähnlich waren, witterte ber Sube 
Morgenluft. Sie gtofje „Befreiung" beP 3fnbit>ibuumP oon 
ben not bifchen ©ebunbenheiten, bie fiel) in bet franjöfifchen 
Keoolution oolljog, brachte auch i^m bie „Ctrlöfung" auP bem 
taufenbjähttgen .KerEet. 3rm Zeitalter bet allgemeinen Freiheit, 
BrüberlichEeit unb ©leichbeit atleP beffen „waP Mengen* 
antlig trägt", burfte auch ber arme, entrechtete Srube nicht 
länger in betten bleiben, fonbern follte wie alte anbern feine 
Menfchenrechte genießen. So entlief man benn im -Kamen ber 
Humanität baP furchtbarfte Kaubtier auP bem .Käfig, baP bie 
ßrbe Eennt. 

Unb faum befreit, folgte ber 2rube augenbltcElicb feinen 
eingefteifchten KaubtnfHnEten, in ben Srbeen ber weft» 
liehen Vernunft bie .Kraft etEennenb, bie ihn ju feinem 
bibltfchen ^id, ber mefftantfehen SBeltherrfchaft, tragen würbe. 
Ser StberaltPmuP unb bie SemoEratte waren © e i fl oon fei* 
nem ©eifle, anarchifebet SnbwibualiPmuP, ber jum €h^oP 
führt. @o etfehten benn ber 3ube mit einem Schlage überall 
alP treibenbe .Kraft in ben jungen liberalen unb bemoEratifchen 
Bewegungen, bie unter feiner Rührung nun ihren SiegePjug 
über Europa, ja über bie ganje SBelt antraten. Siefer rabtEal 
ungläubige ©eift wufte fehr wohl, warum er bie ‘Bernunftp; 
ibeen überall oorwärtP trieb. Sie Muffen in ihrer Setblöbung 
erhoffen oon ben fchönen ^hc<tfen eine wirEliche 2Beltoer= 
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beffetung; bet 3ube aber, otel ju reif unb Elug, um nicht jü 
rotffen, wohin fie fügten, rottft fte lebtglich alö tocfenbc Äöbet 
auö. St roetff auö einer unenblich langen roeltgefchichtlicben 
Stfafjrung um baö unoermetblicbe Snbe aller liberalen, bemo= 
Jrattfc^ert unb pajififttfcben SSeflrebungen. St roeiff, baff bie 
2lufflätung ftetö jcffon Sluflöfung ift, unb baff ft cf) bte SBelt 
nach bet jjerftörung bet ftftltcfjen Söeltorbnung in etn roüfieö 
S^aoö oerroanbeln muß. Senn fo wahr nur bet .Kampf eine 
Sluölefe oetbürgt unb fo baö Seben höhet juxtet, fo gerotff 
muff bte allgemeine gretljett unb ©letcfjbeit, bie „btübetltche" 
©ermtfc^ung aller Stäube, SSölfet unb Staffen bie SSBelt ju 
einem entfeglichen ifffubl »on SSetfommenfjeif unb faulenbem 
SSlute machen, ju einem pajtfifiifcben unb bemofratifchen 
Sumpf, rote ihn bie 2öeltgefcfncf)te tm SSölEetcbaoö beö tömt* 
fcfjen Smpett'umö fcf)on einmal faf). 3e mehr bte üöernunft auö 
einer SDiagb jut Rettin beö Safetnö empotjletgt, um fo 
fcbneller oolljiebt fic^t bet SSerfall bet unberoufften Kräfte, 
bet rafftfd^en Selbftetbaltungöinftinfte, unb baö roabtloö ftch 
nttfcbenbe SSlut roitb jum SDtefHjentum, jum form* unb 
charafterlofen 33tet. ©etabe aber batum treibt bet Stube bte 
SSernunftötbeen ootroärtö, benn er roill bieö Snbe! St, bet 
gebotene Särnon beö SScrfaltö, will feine otgamfcfje Schöpfung, 
oon Staffe unb ^erfönlichfeit getragen, benn in einet folgen 
wate ja, rote baö SKittelalter lehrt, Eetn fpiag ba für ihn. St 
will nicht ben stampf unb bie SKuölefe bet SSeften, benn bann 
muffte et, bet Sluöroutf beö iOtenfcfjengefc^lecfjtö, untergeben. 
Seibft ein Staffenfumpf, braucht et ben allgemeinen spfufjl, 
um ftcb 3U erhalten unb feinen oetbtecbertfcben Staubtnflinften 
frönen ju fönnen. Srfl bte allgemeine Stuftöfung, erffc gäulntö 
unb fßerroefung fcbaffen bte notroenbigen Sebenöbebingungen 
für bieö Schmarotzertum. Sähet muff alte fojtaltfitfche unb 
arifioErattfche Srbmtng oetfchroinben, alle echte Staffe tm 



Sßßlferchaob untergeben, bamtt ber 2fabe btefe grofje, butnpfe, 
oerfommene $erbe bann mühelob unterjochen unb aubplüns 
bern Eann, 

©o war eb ber 2rube, ber überall tn ben Pßlfern bte 
Jperrfchaft ber SSernunft über bab Sehen oollenbete, ber bte 
Spranntb ber objefttoterten begriffe, ber Paragraphen, Dog= 
men unb ©pfteme jur lebentßtenben Diktatur erhob, unb ber 
bem gefährltchflen aller 23egrtffe, bem ©elbe, erft ferne bru= 
tale unb oerntcfüenbe Prägung gab. Dem lebenbtgen ©ojtaltbs 
mub, ber btenenben unb fchaffenben 2lrbett, fteltte er je|t 
ben Sfnbegrtff alleb taffenben ßigotbmub, bab tote, hcwfch® 
füdjttge ©olb, entgegen unb lehrte bte SSölEer, tm ©otbe ben 
höchjlen 3Bert beb Sebenb anjubeten, mtt bem rücfflc^tölos 
oerfolgten geheimen %kt, fleh felbfl jum #ertn beb ©olbeb 
unb bamtt ber Sßelt ju machen. Der helbtfche norbtfehe Ptenfch, 
ber btb bahtn tm ©chtoerte ben lebten ©tnn beb Dafetnb fah, 
tn bem Dpfergeifl, ber bereit tft, bte tnbtotbuelle ©clftenj inm 
3ugeben für bte 23lutbgemelnfchaft, btefer Ptenfch fotlte nun 
bem Xrug beb ©olbeb oerfallen, bab bem Snbtotbuum ein 
Parabteb auf ©ben ju oerfprechen fchetnt. Der glucf) beb 
©olbeb follte bte Sßölfer oerlocEen unb oerberben, fo wie elnffc 
©tegfrteb unb bte Nibelungen an btefem glucke jugrunbe 
gingen. Denn nicht ©olb, fonbern 23rot tft ber ©tnn aller 
SBtrtfchaft, Erhaltung beb Sebenb, nicht Inblolbueller Profit, 
©ne SBtrtfchaft, bte nicht 23rot fchaffen, fonbern ©olb er* 
raffen null, totrb unfähig, bem Sehen unb feiner Erhaltung 
ju bienen, fte totrb ©Elaotn beb ©olbeb, b. h> beffen, ber 
bab ©olb heftet, ©o tote In ber aufgelßften bemoEratlfchen 
Ptaffe ber rücfflchtblofefte Snbtolbuallbmub fleh polltlfch burch= 
fefjt, tote mir eb an bem blutigen 23etfptel etneb Nobebpterre, 
etneb 23onaparte ftubleren Eßnnen, fo triumphiert tn ber Itbes 
ralen Sölrtfchaftbanarchte ber öerfcftlagenfte Sgotbmub, bab 
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raffcnbe jübtfche Söeltfapttal, über bab gef amte tt>irtfcf)aftltct>e 
Men. 25er oerheerenbe 9taubgug beb jübtfchen ©olbeb märe 
ntentalb möglich gemefen, menn rticf;t ber bürgerliche Stberaltb* 
mub bab Subentum gerabeju pm ©nfall tn utifere 2Belt auf« 
geforbert utib Ihm felber alle 2ore geöffnet hätte. 25enn frei= 
millig löfte ber Stberaltbmub bte folleftmlfHfche norbtfche 
SBlrtfcfjaftborbnung auf unb fegte an bte ©teile fojtaltfHfchet 
©ebunbenf>elt unb SSerbunbenheit ben anarcf)tfcl>en ©runbfag 
ber freien Äonfurrenj. Jpunbert Sfahte genügten, um unter 
ber jperrfc^aft biefeb ©runbfageb Europa, bte SÖelt in ein 
Qifiaoö ju oermanbeln. @te genügten, um ber über ben ganjen 
(Srbfteib oerftreuten „aflatlfchen J^orbe" geborener Räuber 
unb rabtfalfter Sgotflen, ben Stuben, bte ln ben norblfcf) 
gebunbenen Skrhältntffen beb SiOiittelalterb feine 5Ülögttcf)Seit 
beb Slufftiegb befaßen, ben (Stnbrucf) tn unfere 2Btrtfcf>aft, 
unfern ©taat, unfere Kultur ju ermöglichen unb bamit bie 
ganje norbtfche 2Belt ber grauenoollfien 33ermüfhtng pretb* 
jugeben. 

* 

2>te SBerfffatt beb mittelalterlichen Jjjanbmerfetb mürbe 
Immer mehr oerbrängt oon ben rauchenben ©chloten ber großen 
tnbufirtellen SBerfe unb betriebe. 2ln bte ©teile beb mtt ber 
fchaffenben Jpanb oerbunbenen SBetfjeugb mar bte SUlafchtne 
getreten unb bamtt ber fprobuftionbprojefj tn feiner inneren 
©efchloffenheit gefprengt. 25er Jpanbmerfer mar Arbeiter unb 
Unternehmer jugletch. SBerfjeug unb Slrbeitbfraft maren etne 
organifche Einheit. Siegt aber traten ber unternehntenbe Äopf 
unb bte fchaffenbe gauft aubelnanber. 25er erflere mar tut 
SSeftg ber fProbuftionbmtttel, beb in görbertürmen, Jpochöfen 
unb gabrifen »erförperten 2Betffapitatö; thm ftanb bte fchaf* 
fenbe gauft alb befiglofe SUrbeiterfchaft gegenüber. 
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Saö Statürficpe wäre nun gewefen, baß bet fepöpferifepe 
$opf unb bte fc^affcnbc ^aujl ft cf) butep baö gemetnfame 
Sebenötntereffe am gemetnfamen Söetf oetbunben gefüllt 
Ratten; eine neue fojiatifHfcpe Serbunbenpeit, äpn= 
lief) bet bet mtttefaltetftcpen fünfte, pätte fo entfielen muffen, 
getragen oon bet fittfiepen Eingabe unb bem spfftcptgefüpl 

■affet am sprobuftionöprojeß SSeteiftgten, »om ©eneralbireftot 
btö jum festen Äopfenjungen petunter. So pätte au cp bte 
mobetne inbufirtalifterte SBirtfcpaft, auf fojtalijltfcpet @tunb= 
tage organtfiett, fepr wopl bet Stpaltung beö Sebenö btenen 
unb SSrot fepaffen fönnen füt ein ganje Soff. 

Steö aber tag ntept tm Sinne beö 3ruben. St burfte eine 
etwaige Snftotcffung in btefer Stiftung ttiept bulben, benn bte 
SBirtfcpaft foffte niept 93rot für bte Söffer fepaffen, fonbetn 
@olb für ipn. So trat er benn fegt, bfitjfcpneft bie Sage 
etfaffenb, tu bte jwtfcpen SBetffapttal unb 2lrbettöfraft ent* 
ffanbene gefäprftcpe .ftfuft, um fte mit roaptpaft teufftfeper 
©efepieffiepfeit naep beiben Setten fünftftep ju oetbrettetn. Set 
geborene Stäuber, bet nur tn bet allgemeinen 2luflöfung burep* 
einanbet unb gegenetnanbet fixebenbet Kräfte feine eignen 
bämontfepen fpiäne oerwirflicpen fonnte, färeptete naturgemäß 
nieptö mepr alö eine etwaige Sereintgung oon SSerffapital 
unb Ülrbett, womit feinen »erbteepertfepen ©efüften etn fefiet 
Stieget ootgefepobett wotben wäre. So begann et benn ein 
ebenfo gentaleö wie fatanifepeö Spiel, um bte beiben ent* 
fepetbenben Kräfte ber mobernen ^robuftion ju entjweten 
unb babutep fowopf bte eine wie auep bie anbete tn feine 
©ewaft ju bringen. 

^unäepft trteb et bte liberalen Xenbenjen beö Söetffapttalö 
rücfficptöloö ootwättö, tnbem et fiep fetbft jum göptet 
beö mancpefietltcpen Sötgettumö maepte. Unb fo 
wie etn Stopfet! ©ift fiep bftpfepneff im 25fute verbreitet, fo 
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»erpeftete er bie bürgerliche 2Belt mit feinem SSKammonbgetft, 
feiner Habgier unb ©enuffudjt, feiner fittltchen 33erworfens 
heit, bte immer weiter unb brofjenbet um ft cf) griffen. 2ltleb, 
wab in btefer bürgerlichen 2Belt an ©wenhaftigEeit, <2h>ara?ter 
unb fojtalem 23erantwortungbgefühl bisher bem liberalen 
SRancheftertum irotjte, fiel nun ber jübifchen jJerfefjung am 

heim. 3n bem allgemeinen SBettrennen nach Profit gab bab 
23ürgertum, burch bab jübifche SSeifpiel »erführt ober burch 
fchmu^igfte jübifche ^onEurrenj gerabeju gezwungen, feine 
ehtenfeften Eaufmännifd)en ©runbfäge auf, nicht fühlenb, 
wie eb felber burch unb burdh »erjubete unb oerlumpte. 5n 
einer S3erblenbung ohnegleichen lief fich biefe bürgerliche 
SBelt hineinreifen in ben wahnwt^igflen Kan} um bab golbene 
$alb, nicht ahnenb, baf fte fich bamtt bem fixeren Unters 
gang überantwortete. 

©enn t'nbem bab liberale SBürgertum feine ^rofittntereffen 
berartig »erantwortungblob »erfolgen lernte, fanf auf ber 
anbern ©eite bie aubgebeutete Jpanbarbeiterfchaft jum blofen 
Sohnffla»entum herunter. ©iefe bebrücEten unb betrogenen 
gewaltigen 2lrbeitermaffen aber fammelte ber Sube je^t unter 
feiner roten gähne, um fie bereinft }um ©türm auf jene 
bürgerliche SBelt }u führen, ©ne Kragöbie ohnegleichen 
»oltjog fich hier, ©n junger ©tanb, »on leibenfchaftlichem 
©rang nach echtem ©ojialiömuö erfüllt, bricht auf, um für 
eine neue fo}ialiftif<he SSerbunbenheit ju Eämpfen. Sr ringt 
banach, mit bem SBerEfapital in eine foldje SSerbunbenheit 
hinein^uwachfen unb fich <*t$ bienenber Keil beb @an}en ans 
erfannt ju fehen. ©a tritt ber 3ube an bie ©pifje ber jungen 
fojialtfttfchen 2lrbetterbewegung unb entfeffelt in ihr bie gleichen 
liberalen Kenbenjen, bie er in ber bürgerlichen SBelt fyevam 
jüchtete unb »orwärtb peitfehte, tnbem er bie aub echtem 
©ojtalibmub fliefenbe unb nach ihnt »erlangenbe Smpörung 
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beß Slrbettertumß ruchtoß oerfälfcht unb bieß Slrbetiertum alß 
eine auf ftch gefleltte Piaffe, alß /Proletariat", ber „Bout= 
geotfie" entgegenflellt. Sr lehrt bie Jpanbarbeiterfchaft im 
©erffapttal ihren unoerf ähnlichen Xobfeinb erblicfen, gegen 
beffen Stußbeutungßtenbenjen man bie eigenen Sntereffen 
rücfftchtßloß ju oertreten ^abe unb ben man nteberrtngen 
muffe burct) brutalen Älaffenfampf. 9tun wirb auch bie Slrbeit 
auß einem ftttlichen ©ert jur bloßen ©are, bie ber Arbeiter 
an baß Kapital oerfauft, unb mit bet er fcf)ad)ert rote ber 
©elbmenfcf) mit ben ^robuftert. Unb fo tote ber Unternehmer 
feine ©are oom Sltarfte jurücfhält, um ben ^Jretß ^trtauf^ 
jutretben, fo ifl auch ber Slrbeiter berechtigt/ feine ©are 
Slrbett ju oertoeigerU/ tn ben Streif ju treten, um höhere 
Söhne ju erzwingen. 

Damit aber ging bie tn ihren ttefflen Smputfen norbtfd) 
beftimmte Slrbeiterbewegung in 9tad)t unb 9tebel liberaler 
Irrlehren unter, benen ber 3ube ttn Sltarrtßmuß ihre legte 
unb rabtfalfle weltanfchauliche Prägung gab. ©aß hier tn ben 
proletartfchen Bewegungen alter Sänber fegt jum oernicgtenben 
Singriff auf bie bürgerliche ©eit überging, war ber gleiche 
Stberaltßmuß, ber auch fie beherrfchte, war ©etfl oon ihrem 
©etjle, nur gefteigert jum hßchflen ©ahnwtg unb gut äufjer* 
ften Brutalität. Sitarrißmuß, Stberaltßmuß, Äapitaltßmuß ftnb 
nur brei ©orte für baß gleiche ©efen, für ben oerantwortungßs 
tofen Sgoißtnuß, ber alle fojialtfitfchen ©ebunbenhetten fprengt. 
Sß tffc etn Srrftnn, ben burch unb butch liberalen jübtfcf>ert 
Sltarrtßmuß bem norbifcften Sojialtßmuß gleichjufegen, benn 
in btefen beiben ©orten flehen ftch jwei ©eiten wie geuer 
unb ©affer gegenüber. Sojtalißmuß tfl bie herotfche ©elt= 
anfchauung beß Dtenfleß unb £)pferß. Sitarrißmuß tfl. ntchtß 
alß brutale ©ter. . 



■Dtachbem bei- 3ube bcn wtrtfchaftlichen Srganiömuö auf 
btefe 2lrt rabtEal jerfegt unb entzweit hatte, Eonnte er bap 
übergeben, bte „Vourgeoifie" unb baö „*})roletariat", ben Äopf 
unb bie gauft, nun einjetn p unterjochen. SBerEEapttal unb 
Arbeit, in alten VölEern butcf) Eünfilid) gepcbteten haß 
getrennt, foltten einzeln ntebergeworfen werben, um bann 
gemeinfam bem ^>errn beö ©olbeb p fronen. Unb ba ber 
3ube fowohl ben bürgerlichen Äapttaliömuö alö auch bie 
proletartfche Arbeiterbewegung führte, fo war eö thm ein 
Seichteö, betbe, übrtgenö ahnungölofen, Kräfte gegenetnanber 
auöpfptelen, waö er benn auch mit btabolifcher ©Flauheit 
pwege brachte. 2m ber Verfolgung fetrteö mefftantfchen Enb< 
jieleö, ber Eapttaltfiifchen SBeltfjerrfchaft, ftnb jwei beutltche 
Etappen erfennbar. 

^unächft Eonjentrterte ber 3ube bie internationale Arbeiter; 
bewegung ptn allgemeinen Angriff auf baö natto* 
nale bürgerliche SSerEEapital. Enteignung ber Äa* 
pitaltfien, f>ei§t bie oerheißungöoolle Carole, welche bie pro; 
letartfchen Waffen oorwärtö pettfcht, bie blöbe genug ftnb, p 
glauben, baff btefe Enteignung ihnen pgute Eommen werbe. 
£atfächltch ober hanbelt eö ftch nur um einen groß angelegten 
Slaübpg ber jübtfchen SBeltfinanj, welche bie proletarifcbe 
©turmtruppe lebtgltch für ihre Sntereffen mißbraucht, um 
burch bie rohe straft ber unwtffenben SOtaffe baö bürgerliche 
SBerEEapital in bie eigenen Äralien p überführen. Sie fo* 
genannte „Vergefellfchaftung ber ^probuEtionömittel" ift ntchtö 
alö eine ginte, hinter ber fich bte jübifche Raubgier oerflecEt. 
Sarin liegt ja bie furchtbare XragtE ber Arbeiterbewegung 
aller Sänber, baß bte Arbeitermaffen in ihrer unglaublichen 
Verblöbung nicht merEen, baß fte im ©olbe beö jübifchen 
SöeltEapitalö markieren unb baö ausgerechnet unter ber 
tparole: lieber mit bem ÄapttaliömusS! Eine wahrhaft weit* 
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gefcfytcf)titele £tagöbte entrollt ficb fiiec »or aller Säugen: bte* 
jentgen, bte berufen wären, ben räubertfetjen SSÖeltfapitaliS* 
muS nteberjufcblagen, bauen ihm, bem Xobfeinbe aller 
febaffenben SHrbett, mit eigenen $änben unb freiwillig feinen 
golbenen X^ron! 

Jpat ber Sube biefe etfe Staupe erreicht, unb ifl bctS 
nationale SBerffapital in feinen Jjänben ober liegt eS ibnt 
untertänig ju güfjen, fo wirb nun ber ©piefj umgefebrt, unb 
ber betrogene proletartfcbe SanbSEnecbt empfängt 
ben »erbienten Sohn. S)aS oerjubete ober bem jübifefjen ©elbfac? 
fronenbe SEBerffapital wäljt ft cf) nun mit jefmfacf)et Saft auf 
feine ©futtern, unb anflatt bes »erfproebenen sparabiefes 
beginnt für tfm bie Jpolle auf €rben. 58on jejjt ab ifl er nun 
wirfltcb nichts mehr als ein elenber ©flaue; bie gabriferi, 
Rechen unb ©ruben werben nun gerabeju ju ©efängniffen 
unb 3ucf)tbäufern, in benen bie proletarifcben SärbettStiere für 
jämmerliche Jpungerlöbne jtt ftfmften haben. Unb habet muffen 
fte noch banfbar fein, bafj fie biefe ©Etauenarbeit letften 
bürfen, benn Millionen ihrer SSrüber liegen arbeitslos, bum 
gernb unb frierenb auf ber Straffe. €s Eornrnt bem jübifchen 
©elbfacf ja gar nicht barauf an, ob hunterttaufenb ©flauen 
mehr ober weniger für ihn fronen. 2)te SHJetfe, bie ficb nicht 
mehr rentieren, machen einfach ihre eifernen £ore ju. ©as 
SJlrbettSuoIE fann btaufjen »erhungern ober fich »om ©taate 
füttern taffen, wie einft ber 5J)öbel »on Sftom. 

SJÖtr buben ben 2Beg beS 2?ubentumS jur Uöeltherrfdbaft in 
furjen ©trieben ffijjtert. Stuf btefem Stöege feilten ficb f>nt 
nun aber Mächte entgegen, bte feinen spiänen ernfhufteren 
SBtberfanb boten; es waren bieS bte fefgefügten natio* 
nalen Staaten, ^war beberrfchte ber fjube bereits ben 
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gefamten ©elboetEehr, ben ec in ben SSanEen unb 23ötfen, 
biefen mobernen Sftaubritterburgen, überwachte unb regierte. 
SSon ^ter aub beftimmte er fowof>l ben .Äurswert ber Srnbuftrie* 
papiere alb auch bie ättatfchlinie ber internationalen Arbeiters 
bewegung. ©cl)on butte er ferner burcb bab SlEttenwefen einen 
febr beträchtlichen Steil beb nationalen SßerEEapitalö beweglich 
gemacht unb baburdb mit feinem SSanEEapttal oerfiljt. 2llletn 
noch war — wenigftenb in einigen Sänbern — ber ©taat 
Jperr im eigenen Jpauö unb biEtterte ber SBirtfchaft feine 

s 

©efe§e, bie nicht oom ^rofitintereffe, fonbern üon fojialem 
SSerantwortungbbewufftfein beflimmt waren, ©anj befonbetb 
in Seutfdjlanb machte ber ©taat in bet fojialen 
©efe^gebung ber SBirtfchaft gegenüber fein Jperrenrecbt 
geltenb, getreu feinet Aufgabe, bem ©chuge unb ber Erhaltung 
beb gefamten S3olEbtumb ju bienen. Ser pteuffifche ©ojtalib= 
tnub, ber hto alb fittliche SOiacht noch bab ganje öffentliche 
Sehen burchbrang, wiberftanb mit bronjener gefligEeit bem 
jübifdjen ©olbe. 

Sagegen hatte bab jübifche ginanjEapttal in ben weftlichen 
SemoEratien, in gtanEreich, ©nglanb unb ben bereinigten 
©taaten ein »erhältnibmäffig leichteb ©piel. jj)ier hatten bie 
bemoErattfdhen unb liberalen 3been ja alleb, wab einem ©taate 
ähnlich fah, bereitb rabtEat befeitigt unb eine blofie „©efell? 
fctjaftborbnung" jurüdEgelaffen, in welker ber Söitte ber par* 
lamentarifchen Mehrheit regierte. 3m Parlament erEannte ber 
3ube fofort bie 3nfiitution, mittelb berer eb ihm gelingen 
muffte, auch bab ©taatbwefen in feine ©ewalt ju bringen. 

3n einer SemoEratte regiert bab Parlament; eb gehtfktwor 
aub ben öffentlichen Söahten, in benen ftch bie „öffentliche 
Meinung" Eunbgtbt. Siefe fogenannte öffentliche Meinung iffc 
bab Eünftliche ^robuEt ber treffe unb bet ben 2öaf>lEampf 
führenben Parteien; Parteien unb treffe aber gehören bem. 
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bet ftc — bejaht! So läuft bernt auch jebe Semofratte in 
bet 9>raptb auf bie S t f t a t u t beb © e l b f a cf b btnauö. 
Stefe Siftatur bet ©elbtntereffen fann ficb um fo leichter 
butcbfegen, alb eb im bemofratifcben Staate, wie wir faben, 
trgenbetne per ('ört liche 33eranttoortlicbfeit nicht gibt, wohl aber 
ein ganjeb $eet oon parlamentarifchen Äreaturen, bte mit 
wenigen 2lubnahmen alle Eäufltcf; finb. 2öet biefe offenen 
Jjänbe unb häutet füllen fann, bem gehört „bet Staat". 

So war eb ben jübtfcf>en ©elbmächten ein Setcfücö, fiel) 
bie oeranttoortungblofen fogenannten 33otfbüertretungen gefügig 
ju machen, ©ab jübtfebe SSeltfapttal oetflanb eb meifterbaft, 
ficb bet großen polttifeben ^arteten ju oetficl;etn, inbem eb 
feine (Eßeltpreffe in ben Stenft ibter ^3ropaganba (teilte, fo« 
bann ben foftfpieligen ^attetapparat finanzierte unb enblicb 
bie maffgebenben ^arteibonjen faufte. Set ganze lätmenbe 
.Kampf bet gatteten war nun nur noch eine Äomöbte für 
bie bltnbe unb bumme ©taffe, bie ficb mitfltcb einbtlbete, bafj 
fie ben Staat regiere, wenn fie mit bem Stimmzettel in bet 
epanb jut SBablurne trottete. SSon einem ernfl gemeinten 
.Kampf fann b'er gar feine Siebe mehr fein, benn alle 
Parteien liegen feft in ber golbenen geffel beb Sruben, ber 
fie nun gleich 59t atto netten an feinen Ringern tanzen 
läfjt. Sie betrogene 59tenge ftebt uut ben febetnbar echten 
.Kampf auf ber parlamentarifchen 23übne, nicht aber bie ge* 
hetmen gäben unb unfichtbaren Jjöänbe, bie bteb ganz »er* 
toorrene unb boch fo einfache Spiet regieren. Ser teitenbe 
©ebanfe biefeb ^uppenfpielb tft ber alte römifche ©runbfafj: 
divide et impera. Ser 3>ube fchafft ^fpMtetung unb otel* 
fache S3ertoirrung, um bie getrennten Seile bann beflo fieberet 
ju beherrfchen. So wie er in ber SBtrtfchaft SBerffapttal unb 
Slrbeitbfraft, Unternehmer unb 3Irbeiterfchaft aubeinanber unb 
gegeneinanber trieb, fo jerfplittert et bie Stationen in eine 
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Unjafjl poltttjcfyet gatteten, bte er fämtlicb am golbenen gaben 
leitet. Unb fo wie bet „freie Unternehmet", ber „blaffen- 
bewußte Arbeiter" unter jübtfcbet gübtung baö eigene 3nter= 
effe brutal über baö 2öof>l beö ©anjen gellen, fo gebt auch 
bem ^>oXttifer parlamentarifcben Scfjiageö bte gartet über 
SSolE unb SSaterlanb. 

* 

3n ben weglicben SemoEratien batte ficb bie SiEtatur beö 
jübifcben ©olbee über Sßirtfcbaft unb Staat fcbon not bem 
SBeltEriege nabeju oollenbet. Sängg regierte bort bwter ben 
parlamentattfcben Äuliffen bte jübtfcfje ^piutoEratie. 2Benn mit 
oon Sftufjlanb unb einigen Staaten swetten unb brttten Siartgeö 
abfeben wollen, fo beganb nur noch tn Seutfcblanb ein 
mächtiger 9iattonalgaat, ber ben ©iEtaturgelügen beö jübifcben 
gtnanjEapitalö trogte, unb tn beffen Schule ficb eine blübenbe 
nationale SolEörotrtfcbaft noch oerbältniömäfjig unabhängig 
behauptete. 

■Dtefe blübenbe SSolEöwirtfcbaft jur Sluöbeutungöprooinj 
beö internationalen ginanjEapttalö 3U machen, würbe nun bie 
treibenbe ©runbibee aller weiteren 23egtebungen ber jübifcben 
33örfe. Sie ju oerwtrElicben, entwarf bte jübtfcbe Jpocbfinanj 
einen ebenfo granbtofen wie oetbrecbertfcben spian. 2)er 
beutfcbe Staat, ber bie beutfcbe SMEöwtrtfcbaft not ihren 
drallen fcbügte, muffte fallen, um ben gtoffen Sflaubjug 
möglich 3« machen. Sin fotcber Stur3 aber Eonnte nur bewirEt 
werben burcb eine Steoolution ober eine oerntcbtenbe 
fHiebetlage im Kriege, 2)a ber 3ube bie SBiberganböEraft 
beö beutfcben Staateö richtig einfcbäfge, arbeitete er gleichseitig 
auf betbeö btn. 

Sr fing an, fDeutfdjlanb planmäßig 3U setfejjen unb 3U 
revolutionieren, St war eö, ber bte liberalen unb bemoErati= 
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fd)ett 3been tm beutfcfjcn SSolCc oorwärtö trieb unb bamit 
Stenbetiäen entfeffelte, bte jur Sluftöfung beö norbifchen Sßefenö 
unb fchltefjltcb auch beö beutfd)en ©taateö führen mußten» 
Sctngft ftcb auch in bte beutfcbe Sanbfchaft mit ihren 
■Dörfern unb Eletnen ©täbten bte unorgantfchen ©tetnhaufen 
ber SBeltfiabte gelagert unb ein nteberraffigeö Pienfchentum 
geformt, ba$ bte SSerbinbung mit bem reinen Urquell norbi= 
fdfycn SSluteö eerloren batte. Uber bem bobenftänbigen SSauerw 
tum unb SSürgertum beö SKittelalterö hatte ficb eine blutlofe 
Srntelligenj, etn raffelofeö Proletariat gefeuchtet. JjMer Eamen 
ben reooluttonären Xenbenjen bte Triebe etneö fcbon oet* 
borbenen SSluteö entgegen, hier erhob ber ©eifi ewiger 33er* 
neinung, ber 2rube, bte rote gähne ber Sfteootution gegen bie 
heiligen ©ebunbenheiten norbifchen SSluteö. 

überall, tn ber SBiffenfchaft, in Äunft, Religion unb 
Philofophie betrieb baö Subentum bie 3erfe<3ung beö 
Diorbifchen, bte Sluflöfung ber gotm, bte Umwertung 
aller SSerte. Siibtltfitfcbe SJefttebungen tauchten 
auf unb oerwirrten bte ©ernüter. ©ptritiömub unb Xheo= 
fophie oerfälfchten bte Sleltgton, erpreffioniftifcheö graben; 
tum unb ©ejtammel oerjerrte bte Äunft. Sie SÖiffenfchaft 
oetlor fich oölltg in ben Cleintichften ©toffen unb würbe ju 
einer 2lrt getftiger JpöEerei, baö Siecht erftarrte in mumis 
fixierter Paragraphenweiöheit, nnb bte Phtlofopbte Eonflruierte 
einen wahren babplonifchen Turmbau abfirafter begriffe, ju 
bem alte SSölfer unb Kulturen ihre ©teine berbeitragen 
mußten. Seber organtfchen 28e!tbetracf)tung würbe fo ber 
SSticfi oerftellt, unb baö Sehen felber würbe probtematifch, ba 
immer neue Eünftliche unb lebenöfetnbliche Kräfte wte ber 
SSegetartömuö (ber tm ©runbe eine pagififttfche Haltung ift), 
bie grauenemanjtpatton u. a. auf bem plan erfchienen. Smmet 
aber war ber Srube bas bämontfch tretbenbe Element, bie 
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reoolutionäre .Kraft, welche bie allgemeine Sluflöfung unb 
SScrrotrtttttg erregte. 3uben waren eö, bie bie Frauenbewegung 
in ein auögefprochen bemoEratifcheö gabrwaffer htneintrieben, 
unb 3uben waren eö wiebetum, bie fich ber ecf>t notbtfcben 
beutfehen 3ugenbbewegung bemächtigten unb fic mit anatchi* 
fe^cn ftenbenjen oergifteten, um auch biefe ftarfe .Kraft in 
ber SBurjet zu vergiften. 3n alten btefen emanzipierten in* 
tetleEtualiftifchen unb materialiftifchen Bewegungen äußerte 
ftch — wie fefjr fie auch im einzelnen einanber zu wtberftreiten 
fchienen — hoch eine im SBefen einheitliche .Kraft, nämlich ber 
reoolutionäre Bernichtungöwilte beö 3ubentumö gegen bie 
norbifche 2Belt. Der 2r«be fafjte fämtliche ntfnlifiifcben ©trö* 
mungen zufammen, fie alte zum bewußten unb Eonfequenten 
Singriff auf bie gefcht^tlichen Formen fühtenb. Unb tnbem 
er fo baö beutfehe BolEötum, bie beutfehe BolEöfeele oolt= 
flänbtg beöorgantfierte unb bemoralifierte, trieb et gleichzeitig 
bie polttifchen Parteien in ben inneren .Krieg gegen ben Bau 
beö Deutfcfjen SSeicheö, gegen baö er ben äuperen «Krieg zur 
fetben 3ctt fefjon »orberettete. 3m Parlament unb in ber 
»erfubeten bemoEratifchen ©roffftabtpreffe »out Schlage beö 
„Berliner iEagebtattö" unb ber „FranEfurter Leitung" etgoft 
fich eine wahrhaft tnfernaltfche Flut haßerfüllter unb höhwf^et 
«KrittE über alle Einrichtungen unb Btnbungen beö beutfehen 
©taatöwefenö, eine .KritiE, bie langfam, aber mit töblicher 
Sicherheit bie ©runbtagen ber Biömarcffchen ©cfwpfung 
unterwühlte unb zerfraß» Diefe reoolutionäre Stttniet* 
arbeit richtete fich »ot altem gegen bie Funbamente beö 
preufjtfchen ©taatö, ber mit feinem Jpeet unb Beamtentum 
nodh immer ein großartig gefchloffeneö Bilb oon notbifchem 
©oztaliömuö bot. Jpier ftanb bie Urform beö ©taateö mitten 
im Jpetzen beö Eapitaliftifchen Europa, fo wie fie Fnebttch 
ber Einzige fchon einmal gegen eine 2öelt oon Flohen »er* 
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tcibigt batte, bet ©taat, bet alö etnjtget ben Kamen 23otfößaat 
oerbiente. Sö wirb jtcf> Im näcbßen .Kapitel ©elegenbett 
finben, bte brüchigen ©teilen btefeö ©taateö aufjubeefen. Jptet 
fei nur feßgeßellt, baß er trofj alter ©drüben noch Immer 
ferne ftttltcfje Aufgabe erfüllte, ber ©cf)üt3et unb Sr^alter beö 
Solfötumö 3« fern. 

£>teö Preußentum, baö Im ttefßen SBefenögtunbe ©031a* 
Uötmtö mar, oerfolgte ber 2ßtbe mit feinem bltterßen Jpaß, 
meII eö feinen 33eßrebungen mie ein rocher de bronce ent« 
gegenßanb. Sie liberale unb bemofrattfebe bürgerliche 23e? 
megung mar an blefem Reifen 3ur ^ett beö SSerfaffungö? 
Eonfltftö geßbettert; fte befaß erficbtlid) nlc^t bte große reoo? 
lutionäre «Kraft, Ibtt 3U überminben. ©ne folcbe reoolutionäre 
«Kraft lag ein3tg tn ber ntatrtßifcben 2trbeiterbe? 
megung, bte nun 00m Subentum In ber beutfeßen ©03ial? 
bemofratte poHtlfct; organtflert mürbe. 3wat iß fefion ber 
Käme btefer gartet etn Unftnn an ftcb, benn bie £>emo?ratte 
Iß ßetö fapitallßifcb unb niemalö fojtal* 2)ocb baö oerftanb 
ber beutfebe Arbeiter nicht. © marfebterte unentmegt In bem 
btcüen £)unß marytßtfcbet Pbrafen unb fampfte für bte fübtßbe 
«Kapitalbemofratte gegen ben „preußtfeben SOtllltarlömuö", 
feinen einigen unb beßen greunb! Unb tnbern er fo bie 
granitene SKauer untergrub, bte allein ibtt gegen ben Inter? 
nationalen «Kapitaltömuö fertigte, fdjaufelte er ftcb fclber baö 
fiebere ©tab. 

2111 bie abgeßanbenen 9>b*<*fen bet bürgerlichen Keoolutton 
oon 1789 mürben ben breiten beutßben 2lrbeitermaffen in ber 
Eonjentrterten Söfung beö JQJarrlömuö eingeflößt, unb bie irr? 
finnigen Sehren oon ber Freiheit beö Snbtotbuumö, oon ber 
©leiebbeit aller Ktenßben, alter SSölfer unb Kaffen, fomte ber 
2ßab ttftnn etneö emigen griebenö feierten in beutfeben proleta? 
rterfd^abeln noch einmal ihre 2tuferßebung. £>ie SSermüßuttg, 
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bie ban Eonjentrierte mat;ifHfche ©tft tn btefen armen köpfen 
anricf>tete, mar eine berartige, baff fte nicht einmal findig 
mürben, aln überall Börfenjuben aln gürtet ber beutfchen 
Slrbeiterbemegung auftauchten. 2Bo aber nicf>t 5uben führten, 
ba ftanben bejahte ^ubenEnechte, geftnmmgnlofe Sumpen, 
bte ban beutfche 2lrbettnoolE für beeidig Silberlinge an ben 
jübtfehen A'apttalinmun oerEauften. Sie Slrbettermaffen feXber 
merften rticfttö non bem teuflifcpen Spiel, ban ba mit ihnen 
getrieben mürbe; mit ber ^internationale auf ben Sippen 
jogen fie abnungnion in tf>t Betbetben. — 

2lln fief) im Slnfang beb 20, Sabthunbertn bte fcf>xc£faXö= 
fchmangeten polttifchen SBettermolfen immer broljenber über 
Europa jufammenballten, ba mar bte beutfepe SogialbemoEratte 
bereitö eine berarttg erbtücfenbe SDJac^t gemorben, baff bie 
S5orfe mit Dtecfjt hoffen burfte, biefe gartet merbe ttn Äriegös 
falle — unb fei en auch nur burch paffioe Stefiftenj — jeben 
beutfepen Söiberftanb tn ber SBurjel brechen. 

Xrog aller inneren Stfcpütterungen feinen ©efügeö mar ber 
beutfd^e Staat aber noch immer ftarf genug, einer etmatgen 
SKeoolutton ber Sojialbemofratie bte Stirn ju bieten. Sähet 
muffte ban Seutfche Stetcp in einem gemalttgen Kriege 
nt'ebergemorfen merben. Siefen »orjubereiten unb ju entjünben, 
mar bte jmeite Aufgabe ber jübtfepen SSörfe gemefen. Sa hotte 
ber 3ube en nun genial oerftanben, burch feine mächtige SQelt; 
preffe unb bte internationale Freimaurerei bie öffentliche SDiei* 
nung alter Sänbet in ftetgenbem 50?affe gegen ban mititärifche 
Seutfchlanb, ben „Slupeftörer" Suropaö, aufjuftacpeln, tnbem 
er bie beutfehe „Barbarei" in fraffer Beleuchtung bem ftovU 
fepritt unb ber Humanität ben SBeftenn gegenüberfiellte. Sie 
polittfcpen ©egenfäfje muffte er gefcpicEt ju gefährlichen 
Spannungen ju fletgern, bte fiep früher ober fpäter entlaben 
mußten. Seiner metfterpaften Siplomatie gelang en, ben 



ruffifchen 9>anftaoi6mu$, bie ftanjoftfche 9teoancheibee, bie 
ttaltentfcbe Srrebenta unb btc Eommerjiellen Sutereffen Eng; 
tanbö Eonjentrtfcf) gegen £>eutfchlanb oorjutretben, bt$ ftcf> ber 
brohenbe SJernichtungöring bet Entente gefchloffen 
hatte. Unb wäbrenb bie jübtfcbe treffe tn Seutfchlanb eine 
allgemeine pajtftfHfche .Knochenerweichung oerbrettete unb fo 
bte moraltfche Entwaffnung betrieb, ftegte fie tn gftanfretch, 
Stufflanb unb Englanb, in Staben unb auf bem SBalfan jum 
Kriege gegen ben beutfehen SJJtlitattömuö, bet ben Stieben 
bet 2Belt, ben „ewigen gtteben", bebrohe. 

@o arbeitete bte jübifche SSötfe üon innen unb oon außen 
an bet SSernicbtung beö lebten unabhängigen SJtattonalftaateö 
ber Erbe. 9tacf)bem fte biefen Staat genügenb butcf) ben 
3RatjciSmu$ tm Sttnecn jerfefjt batte, führte fte bte SSölfer ber 
halben SEÖcIt gegen fein erfchütterteö unb untetwüfjfteS ©efüge 
tnö gelb. 

Qltlein noch wiberfteljen bte IDiauern, unb btejenigen, bte 
fte noch eben untergruben, werben wie mit einem Raubet* 
fcblage ihre opferwilligen SSerteibtger. Sie Sügengefpinfte beö 
Sttarjctörnuö finb jerrtffen, ber jübtfcbe ^brafenbunft in ben 
köpfen »erfliegt, unb tn einem gewaltigen Aufruhr natto= 
naler Setbenfcbaft wirb in ben oerführten Arbeitermaffen ber 
echte Sojtaltömuö beö 581utö geboren. SSJJtt ben SSlutögenoffen 
aller Stänbe flehen auch bie beutfehen Arbeiter tn ber fechten; 
ben unb blutenben grauen geortt beö nationalen So« 
jialiömuö, beö einjtgen, ben eö in btefer 28elt beö 
Ä'ampfeö gibt. 

£>a biefe Sront aber bem ungeheuren Anfturm unerfchüiter; 
lieh unb mit einem ^»elbenfinn ohnegleichen trotte, ging baö 
Subentum nun wteber baju über, ben beutfehen Staat tm 
Snnetn ju jerfeijen. 9lachbem bte marjctfltfchen Arbetterbetrüger 
im erften SchrecEen über bte nationalifltfche Aufwallung beö 
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beutfeben airbeitertumP au cf) tbrerfettP nationale 25teber!eit 
geheuchelt uttb tn nationaler SSerteibigung gemacht Ratten, 
begannen fte nun im fieberen ©ebuge beP 23urgfrtebenP von 
neuem ihre verruchte jtevfeßungParbett, juerfi febr vorfiebtig, 
bann aber bafb mit maebfenber greebbeit. ipianmäffig mürbe 
bie ^eimat, bte febmer unter ber Jpungerblocfabe litt, bureb 
eine pajififtifcbe $)ropaganba bemoraltftert. ben 
gabrtfen gejücbtet, griff bie befaitifiifcbe Stimmung in immer 
meitere Greife hinein, fte ergriff bie Srfagtruppenteile in ben 
©arnifonen, bie fte nun binauPtrugen in bie Etappen unb jus 
legt auch in baP fämpfenbe Jpeer. Zugleich aber mürbe, ba bie 
©ojialbemofratie alp revolutionäre SDiacbt »erjagt batte, eine 
rabifalspolitifcbe SSemegung entfeffelt, ber ©partaftPmuP, 
in bem ftcb bie SSörfe eine neue ©turmtruppe febuf, bie ftcb 
auP übelftem ©efinbel, metft Seferteuren unb ^ucbtbäuPlern, 
jufammenfegte. 

Socb viel ju feige ju einer mir!lieb revolutionären £at, 
magten bie jübtfeben J^alunfen ntcf>t eher, ihre verbreebertfeben 
^)läne ju oermirfltcben, atP btP baP fatferlicbe Seutfcblanb oon 
felbft an feiner inneren @cbmäd)e jufammenbracb* Sa enblicb 
fanben bie 9tovemberverbrecber ben traurigen SÄut, bem 
feebtenben beutfeben ©ojtaliPmuP ben marjcijtis 
feben Solch in ben Slücfen ju ft offen, gerabealPber$rteg 
auf beP üSttefferP ©ebnetbe ftanb. SSon biefem tücftfcben Solch5 
fiofj töblicb getroffen, bracb baP beutfebe SßoltPbeer unb mit 
ibm jeber SBtberffanb jufammen. SaP ©cbtcffal beP beutfeben 
©taateP, beP beutfeben SSolfeP, ber febaffenben beutfeben 
Slrbett mar bamit beftegelt. 3ln bie ©teile beP „preu^ifeben 
aKtlttartPmuP", baP i)d$t beP echten ©taatep, trat nun bte 
parlamentartfcbe ©cbmtnbelbemofratie meftltcber Prägung, 
hinter ber ftcb bte brutale Sütatur ber jübtfeben ^>ocb>ftnanj 
auf richtete. Sie legte 25urg nationaler greibeit unb fojialer 



©erecbtigfeit war bamit in ber jpanb beö jübifcben SBelt* 
Eapitaltömuö. Daö tneffiantfcbe beö auöerwäblten 
SSolfeö brach an. 

* 

Daö norbifcbe Deutfdjlanb hatte aufgebört ju fern. Denn 
was ber fiegeötrunfene getnb unter bem ©pottnamen „Deuts 
fc^cö Otetcb" noch hefteten ltefj, baS tfi fern unabhängiges 
©taatöwefen, baö ift überhaupt fern ©taat mehr, fonbern 
eine Kolonie, eine SluSbeutungöprooinj beö jübtfc^en 
Sßeltfapitalö. (Sbtloö unb wehrlos liegt baS beutfc^e Sol?, 
liegt bie fcfjaffenbe beutle 2lrbett bem ©öfsen SStammon ju 
griffen, um ihm ju fronen für ewige fetten. DaS Söerffapital, 
fcf;on längft oom Sfaben burcb bie 2lftie mobtltftert, ift unlöSs 
bar in jübifcbe ^möfnecbtfcbaft »erftrieft unb empfängt fo ben 
Sohn feiner unfojialen liberalen Senbenjen. 2lucf> bie Jpanb* 
arbeiterfebaft tfi in bttterfieS Slenb unb tteffte ©flaoeret 
berabgefunfen unb trägt bamit bie gerechte Äonfeguenj ihres 
$laffenfampfeS, ber ben nationalen ©taat unb bie nationale 
Söirtfcbaft bem Sobfetnb ber fdjaffenben Ülrbett überants 
wortete, Die jübtfcb geleiteten polttifcben ^arteten aber forgen 
bafür, bafj eine gemeinfame gront beS febaffenben Deutfcb* 
lanb gegen baS raffenbe Srubengolb unmöglich wirb. Jpoff= 
nungSloS jerfplittert unb barum ohnmächtig, muff baS beutfebe 
SSolH bie Äetten tragen, bie es ficb felbft gefebmiebet bat. Unb 
wäbrenb grofje 33olfSteile, erfeböpft »on ben ©ebreefen unb 
9töten beS ÄrtegeS, beS >3ujömmenbrucbS, ber Inflation, bie 
jünecbtfcb«ft bereite ftumpffinnig auf ficb genommen höben, 
wie Stere, bie an baö ^od) gewöhnt ftnb, ift bie Jpefe beS 
SBolEeS überall emporgeftiegen, benn bie 25afjn für ben 
„Süchtigen", für alle Surnpen unb ©trolche ift ja frei! Dtefe 
minberwerttgen Elemente, meift ein auögefprocftener SJttf^ltngö« 
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tppuö mit gebrücEtem, oerfniffenen gucbögeftcbt, fjctfcen ficb 
in alle öffentlichen Stmter fimetrigebrängt, biö hinunter tn bie 
Eleinfte Eommunale Srganifation. Jr>tet bienen fxe bem jübtfcb* 
Eapttaltfltfchen Spftern a(3 Jpanblanget unb gältet btu* 
talfter SSebtücSung, unt bafür gierig bte SSrofamen auflefen 
ju bürfen, bie oom golbenen Xtfcpe beö jübifepen Jperrn fallen. 

Unb fo wie eö in Deutfcplanb ift, fo ift eö in ganj Europa, 
ja in ber weiten SBelt. Überall wirb baö nationale SöerEEapttal 
non ber jübifepen .ßwcbfinanj auf gef äugt unb tn bte Eapitali* 
fttfepe „2Beltwirtfchaft", b. b* in bte .Knecptfcbaft beö 
©olbeö überführt. Überall finb bie nationalen Staaten ent* 
Weber fcfwn oetfcpwunben, ober in völliger Sluflofung begriffen, 
unb febon proElamiert baö Subentum bie „SS er einigten 
Staaten oon Suropa", alö beren Äetmjelle wir ben 
fogenannten 33ölEerbunb ju betrachten haben. 3a, febott tritt 
baö Subentum offen für bte ©letcbberecptigung ber feproatjen 
Sflaffe ein, beren SSetmifcpung mit ber weiten alb lebtet Otpfel 
ber Humanität gepriefen wirb; inFranEretcpunbStorbamertEa 
bahnt fiep biefe oom Subentum gewünfepte <£ntwicf(ung jum 
S3ölEercpaoß febon beutlicb an. Saö meffiantfepe SBeltretcp 
3uba ift ber SSollenbung nabe. 

Sängjt pat ftcb bte jübtfepe SBeltoernunft, beren etnftige 
religtöfe SSermummung nicht mehr jeitgemüß erfc^eint, ein 
neueö „aufgeElärteö" ©ewanb gegeben; tn ber weitoerjweigten 
Örgantfation ber internationalen Freimaurerei oerfteeft, 
umfpannt fte, gleich ber Jpocbftnanj, bie ganje ®tbe. SSerbüllt 
burch mpjiifcpe jletemonten unb bet £)ffentlicpEeit bureb oet* 
fcbloffene £üren entrüst, wuepö piet ein geheimem 33et* 
febwörertum heran, baö mehr unb mehr bie gefamte intet* 
nationale $poltttE beeinflußte, ja befitmmte. F<tft alle öffent* 
lieben spetfonen oon einiger SSebeutung geboren ben Sogen an 
unb bienen ptet — bewußt ober unbewußt — bem £)aotb* 
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ftern beö 3uben. Unter bet Sofung bet Humanität unb beö 
liberalen Fortfcbtittö oerftanb ber 3ube bie nationale Sn« 
teltigenj ber SßölEet t)ter j« blenben unb geifitg zu feffeln, 
»erftanb er, rote einft ber Sefuitenorben, baö nationale Söefen 
in ihnen auözulöfcben unb fie zu cbaraEterlofen .ftoömopoltten 
ju machen. 3« ^offnungötofem Jpumanitätöbufel begrüben fie 
nun bie Sbee einer bemoEratifcben SöeltrepubliE, ein 2uft« 
gefpinft, baö natürlich nur für bie jübtfcfjen Srabtzieber reale 
SSebeutung bat. — SBäbtenb fo bie Freimaurer unter ben 
©ebilbeten bie jübifche StBeltrepubliE propagieren, ptebtgen bie 
von ber 23ötfe finanzierten fogenannten „Stuften 33ibelfotfcbet" 
baö meffiantfche ©eltreid) Suba unter bem einfachen SSolEe, 
baö an ber ^olitiE ben ©efchmacE verloren bat unb ftch auö 
ber äußeren unb inneren Slot beö Safetnö roieber fef>nt nach 
Religion. Jj)iet roerben bie meffiantfchen 33erhetf?ungen in 
ihrer alten, biblifchen ©eftalt verEünbet unb bie Eapitaliftifcbe 
SBeltbßlle, ber roir entgegengeben, ben Slrmen am ©etfte 
atö Elteich ©otteö auf Srben prophezeit* @o [teilt ber Sube für 
febermann baö richtige 9ie£. 

inmitten ber langfam vetfinEenben abenblänbifchen Kultur 
aber, bie ficf> auö einem blübenben ©efilbe in eine gtofje öbe 
Söüfte zu verroanbeln beginnt, ragt baö ©ögenbilb beö 
golbenen $albeö, um roelcheöbaöverEommenfteSUenfcben* 
tum ber Srbe roie vor Saftttaufenben feinen roüften Steigen 
tanzt. 

Die (Scfhcffalöfrage fteigt brohenb empor. SStrb baö 
Slbenblanb fich Etat roerben über ben innersten ©tunb fetneö 
grauenvollen SSerfatlö? Sßirb baö ttorbtfcf>e SSlut, ber furcht« 
baren ©efahr bewußt geworben, bte Ätaft befigen, in einer 
legten gewaltigen illufroallung bie betten fübifchen ©etfteö 
unb ©otbeö zu fprengen unb fich auö bet töblichen Um« 
ftrtcEung btefeö Sämonö zu löfen? - 
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©elingt eö bet notbtfcben Staffc nicht, bie abenblänbtfcbe 
Kultur auf bcc ewigen ©tunblage alleö Sebenö, bet fittlicben 
SÖeltorbnung, neu ju begrünben, fo wirb bet ©amcm ewiger 
SSerneinung wirElicf; „alle SSölfet freffen", wie ihm uers 
betfjen. Sr wirb fein fatanifcfjeö iöernicf)tUttgswetE fortfüfjren 
unb erbarmungslos oollenben, was er befcljlojfen f)at, ben 
Untergang ber notbtfcben 3taffe unb bamit baS Snbe alles 
^öfteren SebenS. SS mag fein, baff bie ffcotjen Sftuinen unferer 
(Schöpfung bann noch Sabrtaufenbe auf ber ueröbenben Srbe 
flehen bleiben unb ben legten 5)tenfcb«n non einziger ©töfje 
Eünben. 83ielleid)t aber werben fie bann fcfwn lange oom 
Stbboben oerfcfjwunben fein, wie jene alten Kulturen, bie 
unter bem SSüftenfanbe begraben liegen. 



©eutfcher Staat 

Srei gaftorcn wtrfen jufamtnen, um etn SBolfötum ju 
formen: bte 31 affe, auö bet eö emporftetgt, ber Sftaurn, 
ben eö befiebelt, unb brittenö fein ScfncEfat, bte @ e f ch t ch t e. 
@o wenig ein SSolfötum möglich tfl ohne befHmmte unb be= 
fttmmenbe tafftfche ©tunblage, fo unbenEbat wäre eö offne 
ein gefchloffeneö Steblungögebiet, ohne SSebenötaum, ohne 
Sanb. Sllletn ^rft bie Sturme einer langen @efcfncf)te fcf)mte= 
ben folch ein in 25lut unb <£rbe oerwurjelteö 23olEötum fo 
feft jufamnten, ba§ eö alö wirElich auögeprägte plaftifcffe ^et; 
fönlichEeit, alö „Stoff", t>ot aller Slugen fleht. 

Obwohl unfer SBolEötum feit ber StölEerwanberung auf 
fefier taffifchet ©runblage ruhte unb auch junächft genügenb 
Sebenöraum befafs, fann non einem wirflichen beutfchen SSolE 
boch erffc fehr fpät bie Sfiebe fein, ba bie ©efchicbte bie €nt* 
ftehung eineö folgen immer wteber oerfjinberte. ©efchicf)tliche 
Mächte, oor allem bie römifcfje Kirche unb baö übertwlfifche 
^atfertum ftanben ber SStlbung etneö wirElich gefchlbffenen 
unb bewußten beutfchen 33olfötumö btö jum Sluögj/ng beö 
Mtttelalterö entgegen; htnju fam bie jtofpKtterung beö beut= 
fchen SSolfötumö in »tele Stämme, bie fich fett bem auögeffens 
ben Mittelalter tn ben jahllofen Eletnett unb Eteinften iDpnaflten 
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beS 17. unb l8.Sob*bunbertS noch unheilvoller fortfegte, bis 

enblicb ttt Preußen btc gefcf)icf)tftcbe .Kraft erflanb, bte berufen 

war, wenn au cf) noch fein beutfcf>eö VotfStum, fo boefj einen 

beutfeben Staat ju febaffen. Damit mar na cf; tauf enb jährigen 

vermorrenen unb vergeblichen Kämpfen nun entlief) bte feftc 

gefcbiebtlicbe gorm gefunben, in beren Jgatt ftcb fangfam ein 

beutfd^eö VolEsbemußtfein entmtcfeln fonnte. 

SBenn biefe gorm auch mteber jerfcblagen mürbe unb ber 

beutfefje Staat als folcber im Otovember 1918 non ber <2rbe 

uerfeffmanb, fo butte er hoch bereits eine gemaftige gefcf>tcbtltcbe 

Aufgabe erfüllt. Sn bem falben Snt^hunbert feines VeftebenS 

batte bas auf ben Scf>facf)tfelbern non 1870/71 gegrönbete 

jmette SReicb ein mtrflicbeS beutfcbeS Voffötum in fief) erfteben 

laffen, ein Volfötum, baS nun in bem furcf)tbarfien unb 

größten affet Kriege feine legte, unauSlöfcgbare Prägung er« 

hielt. Sn ber grauen gront beS SBeltEriegeS, bte baS Vaterlanb 

befebirmte, mürben bte Eämpfenben unb blutenben beutfeben 

Stämme unter ber gauft beS ScftidBfalS jum mtrfftcben Voll. 

Die ungeheuren Kämpfe unb Selben, bie bureb nier enblofe 

Sabre non ben Söhnen alter beutfeben ©aue bingebenb unb 

betbenbaft getragen morben finb, bie gemaltigen Schlachten, 

bie fte fcblugen, bte unermeßlichen Vlutöopfer, bie fte brachten, 

finb für bie ©migfeit in baS S3emußtfetn beS beutfeben Volles 

übergegangen als ein b^t%cö, EoftbareS Vermächtnis ber 

ganjen Nation. Sn bem granbtofen ©rlebntS biefeS ÄriegeS 

geglüht unb gehämmert, ifl baS beutfehe Volf trog feines 

äußeren Zufantmenbrucbö in belbifcber Sugenb attS bem fern 

rtgen Stablbab betootgegangen, äufammengefchmetßt unb ge» 

härtet für emige feiten. SBenn bie SBettgefcbicbte non biefer 

unterblieben ©eburt eines großen Volles mitten im Unter* 

gang eines ganjen Zeitalters einft fchmeigen foltte, fo mürben 

bie Steine auf ben Scblachtfelbern ber halben SBelt unb auf 
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allen beutfcben gtiebböfen ju teben anfangen oon bet bluttgs 

flen unb etfjabenflen SBolEwerbung, welche bte (Srbe fab- Unb 
mag eb auch beute fcbetncn, alb wolle fiel) bteö tn geuer unb 

SSlut gefebmiebete beutfe^e SSolE wieber auflöfen in einen wüften 
Raufen oon klaffen unb ^arteten — bie Scf)icffalbgemeinfcbaft 

ifl boef) ftärEer alb alte aubetnanber ftrebenben Kräfte unb 
wirb fie alle ftrablenb überbauern. 

* 

©n junges SßolEbtum, bab, fetber noch ganj Dfotur, niebtb 
weif oon ben gefährlichen 83erlocEungen beb ©eifteb, geftaltet 
fein Safein ganj aub ben einfachen Urtrieben beb Sebenb 
beraub, aub ben raffifeben SnjlinEten, bie ibm tierbaft im 
SSlute liegen. Jg>ier bat bab Sehen noch feinen billigen ur« 

fprüngltcben Sinn, ficb felbfl ju erhalten unb wieber neueb 
Sehen ju jeugen. So gebt noch beute bab Safein eineb Statur* 
ootEeb auf tn SlcEerbau, 23iebju<bt unb Sagb, in Äinber» 
erjeugung unb Ärteg, Eurj im Stenffe ber Erhaltung unb 
Steigerung beb Sebenb. gr ei beit unb 23rot finb bie 
beiben einjtgen gorberungen, bie eb an bab Sehen ju ftellen 
bat, unb um bie eb mit Schwert unb ipftug unaufhörlich ringt. 

Suttner aber Eommt erfl bie g r e i b e i t unb bann bab 

25rot. 2öenn ein Stubel 2Btlb aub bem Söalbe tritt, bann 
fiebert eb erft nach allen Seiten, beoor eb baju übergebt, 

friebltcb ju afen. ©ft wenn bie äußere ©iftenj eineb SSolEeb, 
feine gretbett, oerbürgt unb gefiebert ift, Eann eb ficb mühen 
um bab tägliche 25rot. @b tfl ein geroel gegen bab ©runfc* 

gefeg alleb Safeinb, ju meinen, ein SSolE Eönne auf ben 

$ampf oerjicbten unb ficb bureb Arbeit allein in einer SBelt 
beb ewigen .Sampfeb erhalten, ©n folcbeb S3olE wirb ftetb 
bab webrlofe Opfer äufjeter Gewalten werben unb nun für 

biefe anftatt für bie eigene Erhaltung arbeiten. Sie SSoraub* 
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fegung für baS Stoot ift immer bte gtetheit, biefe aber fann 
auf unferer Gfrbe uur mit ber straft beS ©chwerteS errungen 
ober vertetbtgt werben. Sarum iffc ©taat, nicht SGBirtfc^aft, 
eines SSolfeS ©cfncffat. (Sf)e ber .Kampf um bie Freiheit 
nic^t auSgefoclften tfl, hat bie Strheit für baS tägliche SSrot 
überhaupt feinen ©inn. Senn ein ©elf, baS im .Kampfe 
um feine Freiheit unterlag ober ju feige tfl, ihn wiebet aufs 
junehmen, fchafft nicht mehr Stoot für fich, fonbern @olb für 
feine SSebrücfer. Unfer liberales 25ürgertum, unfere marriftifche 
Slrbetterfchaft büfjen heute ihre fehlere gefchichtliche ©cfmlb; 
betbe vergöttern bie Sirtfcfaft, beibe verneinten ben ©taat 
unb jerflörten bamit bie ewige 33otauSfef$ung alles StooteS. 
.Kein noch f° emfiger 93 f lug fann ber Srbe gtucht abringen, 
wenn nicht baS Schwert ihn fcf)üf3t. (Ehe ber erfle 9>flug burch 
bie (Erbe ging, muffte baS ©chtvert ben Stoben für ihn ers 
obern: fefjon barin liegt bet unbebtngte Primat bes Staates 
auSgebrücft, ber mehr unb wichtiger ift als alle Sirtfcffaft. 

Sie fchaffenbe beutfehe Arbeit warb jur §ron, weit fie 
bem ©chwerte nicht mehr geben wollte, was beS ©chwerteS 
ift. Ser Sträger btefeS ©chwerteS, ber beutfehe ©taat, tfl 
jufammengebrochen unb gehört ber ©efchtchte an; es ift finm 
toS unb lächerlich, von einem neuen Slufftieg beS beutfeffen 
SSolfeS burch Sirtfclfaft ju phantafieren, angefichtS einer 
Seit, bie ringsum in Saffen fleht! Sticht burch „Arbeit unb 
Spfet" geht ber Seg jur Freiheit, fonbern immer unb ewig 
nur burch ben Sillen jum .Kampf. Sie Seltgefchicf)te fennt 
feine lächerlichere €pifobe als bie fogenannte „gront" ber 
fdfaffenben Slrbeit gegen ein einrücfenbeS Jpeer, wie fte jur 
3ett ber Stuhrbefefnmg burch bie granjofen jur groteSfen 
Xatfadhe würbe, ©eneralftreif ftatt .Kampf, paffive Sftefiftenj 
ftatt aftivem Siberftanb — fo machten bie ©eneralbtreftoten 
ber girma „Seutfche fRepublif" ^olitif nach ben @eficf)tö= 



punften einer ©ewerffcbaft, eineö ^ettoleumfpnbifatö, alö 
ginge eö roirfttc^ nur um -ftofyle unb Stfen, unb nicht um 
£ob ober Men etneö SßoIJeö. Sie Äomöbte nahm, tote 
oorauöjufeben mar, ein fläglitbeö unb fc^recflicf)eö Snbe. 
Unfer SSolf fjat ben SBabnwifs, ein ftegretcbeö ©cf)wert burch 
Faulbett anjtatt burch Äampf ju bejwingen, mit bem Unters 
gang fetneö Stationaloermögenö in ber Inflation unb bem 
Übergang feiner SBirtfcfjaft in bie ^inöfnechtfcbaft ber SSötfe 
bejahten rnüffen. 

©o tote erffc etn mächtiger ©taat bie Sötute ber Sirtfc^aft 
möglich macht, fo toirb feinem ©tut je ftetö au cf) ber Stiebet; 
gang unb bie üktfffaoung bet festeren unweigerlich folgen. 
2öo baö ©chwert jerbrtd)t, toirb ber fpflug jum Jpefoten. 
Dbne Freiheit fern 23rot. 

2Öer nicht arbeiten will, ber fotl nicht effen; aber wer 
nicht fämpfen will, ber foff nicht leben 1 

* 

©o ift alfo ber Äarnpf um bie Freiheit bie Uraufgabe 
beö ©taateö, benn ©taat ift ntcftfö anbereö alö bie Kampfs 
organtfatton eineö Sßotüötumö jur ©icbetung feiner Spiftenj. 
Saber tfi bie 37? a cf) t ber eigentliche unb bebeutfamfte SSefenö; 
auöbrucf beö echten ©taateö. Senn juerft unb oor allem ift 
er bet Xräger beö gefcfjttffenen ©cbwertö. Sin ©taat ohne 
Stacht tft etn SÖtbetfprucb tu ftcb felbft; ein 
folget „©taat" b>^tte für ein SSolf ben SBert eineö Stefferö 
ohne klinge. Sin ©taat, ber nicht für bie fcbärfften unb 
heften Söaffen forgt unb bie Station fo ftarC unb fo wehrhaft 
macht, wie nur immer möglich, oerfünbigt ftcb w »erbrechen; 
fcher SBetfe an feinem SSolf. Senn weit entfernt, burch einen 
berartigen jammeroollen ^ajtfiömuö etwa bem grteben ju 
bienen, wie ftnbliche Siemüter einfältig genug ftnb ju glauben, 
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forbert et bte beffet gelüfteten Staebbarn getabeju jum föhnen 
Slngrtff, jurn räubetifeben Überfall b>evauö, benn an einem 
webtlofen getgltng batf jebet täubtge j?ötet ungefltaft fein 
59iütcfjen Eüblen. Si vis pacem para bellum! 2öet ben 

gtieben will, bet muff in biefer 2Öelt unerbittlichen Kampfes 
jum Kriege rüften, Stur bet gepanjette Jbelb, »or beffen 
Schwert bie getnbe jtttern, b<tt ben grteben, ben bet feige 
Schwächling umfonft etfebnt. 

SBicbtiger freilich noch alö bie SBaffe unb bie pbpftfebe 
.Kraft tfl bet motalifebe .Kampfwille, ben bet Staat im SSolfe 
lebenbtg ju erbalten bat. Senn nicht bie pbpfifebe StarEe unb 
bie teebnifebe Söaffe oetbürgen julefl ben Sieg unb bamtt bie 
greibeit, fonbetn bet männlicbe Sinn unb alle jene Stiegen* 
[eben £ugenben, butcb bie allein ein SSolE ftcb auf bie Sauet 
in bet SBeltgefcbtcbte behaupten Sann. Siefe belbtfcben $£ugen* 
ben aber beftgt nur bet Sltenfcb »on Staffe, nicht bet SStifdb* 
ltng, bet fein geben geniefjen will. Sähet muff eö immer bie 
Jpauptforge beö Staates fein, bteS Eantpf* unb opferwillige 
SSlut gefunb ju erhalten; bet Staff enfehug ifl nach fl bet 
SRacbt feine h^iligflc Pflicht. SÖenn baö beutfehe SSolS ftcb 
heute in weiteren Steifen einem felbftfücbtigen unb feigen 
gebenögenuffe ergeben hat unb immer haltlofer ben Sttlehten 
unb gaflern unfter >Jett ju »erfüllen fchetnt, fo fpttcht ftcb 
batin juletjt boeb nur feine rafftfebe Entartung auö, bie bereite 
bebenEltche 2luömafje angenommen hat. SDtan lefe nach, wie 
Xacttuö bte äußere Stfcbeinung unfetet ißotfahten, bet alten 
©etmanen, befchtieb, unb gehe batauf mit ptüfenbem Sluge 
butch baö heutige beutfehe SBolE. 2öer bann oerfucht, etbebenb 
ben Slbftanb ju etmeffen, bet unö non bem blonben jpoebbilb 
bet SSergaftg^nheit trennt, ben werben Eetnerlet fortfcbrittliche 
^hettfen mehr barüber hittwegtäufeben, baff wtt auf bem 
SÖcgc jum Slbgtunb begriffen ftnb. Stein notbifeben S02enfcf>en 
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begegnet matt fcfjon fyeute feiten, üftut in einzelnen fällen 
ftnben fiel) bie norbtfeben StaffenmerEmale, ber fyotye Sucbb, 
bet fcfion gewölbte Sangfchabel, bab Eübn gefefmittene 2lntlii3, 
bte blauen Slugen unb bab lichte ^>aar noch fämtlich oeretntgt. 
Dafür aber ftofjen wir überall auf minberwertige baftarbifche 
£t)pen, bte alle $ennjeichen ber Sntartung an fiel) tragen. 
Sem eb nicf>t etnleucl;ten will, baff unfer 2?ol2 non ber floljen 
$ßbe feiner SSergangcnbeit in einen folgen spfubl non ©cbmacb 
unb Serberben bat ftürjen Eönnen, ber blicEe um fiel), wie 
bteb beutfebe Sol? ffeute auöftef>t! 2111er ©cbmufj, alle Schmach 
unb SSerworfenbeit biefer Sage erklären fiel) jule^t eben 
bataub, baff ber raffifefje 23obenfat3 unfereb SSolEbtumb bte 
notbifeben Serte überwuchert fjat, inbeb bab beffce notbtfcbe 
Senfcffentum auf ben Scblacbtfelbern beb Seltfriegeb »er* 
blutete. Die raffifc^e 2lublefe unfteb SSolEeb liegt unter bem 
grünen Sftafen, wäbtenb fiel) bte Jjtefe tn ber Detrnat forgfam 
ermatten bat. Unb eb lauft einem eibfalt über ben Stücken, 
wenn man bab Sinbe biefer Sltagöbie ju benfen oerfuebt. 
Jgmnbert ^ya^rc auf biefem Sege weiter, unb bab beutfebe 
SSolf wirb ju einem nerbafiarbterten ?>ö6el beruntergefommen 
fein, ber webet eine SSergangenbeit noch irgenbeine jtoEunft 
mepr befi<3t! 2Bebe unb, wenn nicht in jwölfter Stunbe unfer 
SSolS ficb auf feine raffifc^en Urwerte beftnnt, wenn eb nicht 
mehr bte .Kraft $at, aub ben fumpfigen 92teberungen ber 
brobenben 25aftarbierung wteber empor ju ftreben ju ben 
reinen Jjjßben norbifeben IDJenfcbentumb! Sebe unb, wenn 
nicht halb ein echter SSolEbftaat Eomrnt, ber biefen 2lufftieg 
bureb braEontfcbe ©efefje erzwingt! Dtefer Eommenbe S3otPb= 
fiaat barf auch twr ben bärteften üDiafjregeln nicht jttrücf« 
fehreefen, um bab norbifebe 33tut ju fcf>üt3en unb ju ftärfen. 
Sr muff juerft unb oor allem einen Damm aufwerfen gegen 
ben weiteren j&fitom minberwertigen SSluteb. Sr muff ber 
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wabltofen Setntifcbung butcf) flrenge Sbegefef3e entgegentreten. 
Sr muff bie norbtfeben Slemente erfaffen (waö auf ©runb 
ber Slutögruppenforfcbung fc^on beute möglich ifl), fie hoben; 
flänbtg machen unb timen alte SDtögltcbfeiten wettefler Ser; 
mehtung geben. Sie ^ufunft unfereö Solteö cuf)t auf ber 
fommenben norbtfe^en Sf;e unb gamtlte, bte ben Äarnpf 
unfrer Sftaffe gegen baö S^aoö julejst entfe^etben totrbl Sitte 
SJtenfcben, in benen ber norbtfefte 23tutötei{ noch befltmmenb 
tfl, ftnb Präger biefeö Äampfeö unb barnit einer beffeten 
jlufunft, mögen fte auch rafftfeb getrübt fein unb barunter 
leiben. Senn biefe raffifetje Trübung unfereö Solfeö trieb in 
einigen ©enerattonen übetwunben werben, wenn eine um* 
faffenbe Staffenhbgiene getrieben wirb unb bte norbtfeben 
Slutöelemente ftcf> überall oerbinben. Saju aber ifl anbrerfeitö 
notwenbtg, baö wirtlich unb oöllig Sntartete rüctficbtöloö auö 
bem Solfötörper auöjufcbetben. 

Sine fotc^e Slufgabe erforbert brutale Snergte. Sllletn in 
ihrer SBtrfung wirb ficb biefe unenbltcb fegenöretebet erwetfen 
alö jenes fcbwäcblicbe SOJitleib, baö alte Sntartung unb Ser; 
fommenbett in ^uebtbäufern unb taufenb'Slnflalten bureb bte 
Srabrbunberte fcbleppt, folange, bis wir unter btefer Saft einft 
jufammenbreeben werben. Sein, nur tapfere Jpärte ifl wahre 
Sarmberjigfett! 2Ber unferem Sötte feine ©efunbbett unb 
$raft unb Schönheit wiebergtbt, ber hat ein SBerf ber Siebe 
getan, baS taufenbmal grölet ifl als bte Schonung altes 
tränten unb entarteten Sehens. Solches finnlofe Sehen, wie 
es tn Serbrechern, Sppfljtlttifern, Printern ftch beute twn 
©eneration ju ©eneration fortpflanjt unb bauernb unb in 
erfcbrectenbem Umfange bie 9taffe oerbtrbt, hat fein Stecht 
mehr, neues Sehen ju jeugen, bem man nur ben glud) bet 
eigenen erblichen Selaflung mitjugeben hat. 2öer unheilbar 
tränt ifl, tttufj auf eigene Jtinber öerjicfjten, fonfl wirb er 
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jutrt Verbrecher ntcf>£ nur an feinem .Äinbe, fonbern auch an 
feinem Volf. Unferet heutigen oerfommenen 2Belt, bie alles 
oorn Snbtotbuum auö ju betrachten gewohnt ift, werben ber= 
artige SOtafnaljmen otelleicht unerhört erfchetnen, unb fie wirb 
jammern über ben brutalen Angriff auf bie „perfönliche 
Freiheit". Senn biefe SBelt ift in ihrer ©eftnnung ja fcfwn 
berarttg oerlumpt, bafj fie lieber ein ganjeö Volfötum ju* 
grunbe gehen fieht, als bafj fie bereit wäre, auch nur ein Sot 
tnbtoibueller Siechte unb perföntichen 23ehagenö ju opfern. 
Ser Untergang btefer StÖelt ift bie unoermeibliche Jolge eben 
biefeö egoifiifchen oerpöbelten greibeitöbegttffö, ber ihr als 
Jjöchfter SÖert beS Safetnö gilt. Sin wirklicher (Staat aber 
ftebt nicht in ber grct^cit beö Sfnbioibuumö baö f>öch>fte 3beal, 
fonbern im ©lud? unb ber Freiheit beö ganjen SSolCeö l Stefe 
ju erhalten, muf baö Sfnbioibuum bereit fein, oon feiner 
Freiheit ju opfern, benn nur burch folche Opfer fann baö 
©anje fid) behaupten. Sie -JBeltorbnung ift auf tnbiotbuelle 
Opfer gegrünbet, fie fann nicht beftefjen, wenn biefe oerwetgert 
werben. 2Bir fahen bereite, bafj ber Statur nichts am 3nbioi= 
buum liegt, bafj fie immer nur bie Erhaltung ber 2lrt im 2luge 
hat. Sie Opfer aber, bie im Steich ber %iere unter bem Zwange 
ber Siaturgefe^e oor fich g«hctV oerlangt bie SBeltorbnung oon 
unö auf ©runb eigener Sinficfjt unb fittltcher Verantwortung. 
2Bo biefe Xugenben bem ^nbioibuum abgehen, ba mufj ber 
Staat feiner Selbftfud)t entgegentreten unb ihm rücfftchtöloö 
biejenigen Opfer aufjwingen, bie anbere auö innerem Srange 
gern unb freiwillig ju bringen bereit ftnb. 

So ift ber p r a f t i f ch e Sojialiömuö ber britte 
©harafterjug beö echten Staateö, bie Jperftellung einer brüber* 
liehen Verbunbenheit aller Volfögenoffen im Sienfte beö 
Volfötumö unb Volföftaateö, ber aber nichts 3U tun h«t mit 
irgenbwelcher Semofratie. Senn bie fojiale ©erechtigfeit, bie 
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er überall oerwlrfltchen joll, tft ber gerabe ©egenfai3 berno* 
Erattfcher ©lelchhelt, für welche bie etnjelnen Srnbtoibuen bloße 
fahlen finb, bte alle mit gleichem 9)iaß gemeffen werben, ©er 
echte SSoIJöflaat muß bte 9ttenfcf>en oerfchteben bewerten, 
nämlich nach ben Setftungen, bte fte im ©tenfte ihreö 
Volfeö oollbrtngen. (ürr würbe funbamerttal ungerecht hanbelrt, 
wenn er ben djaraftertofen Gügoiften bern opferwilligen So* 
jtatiften gletchfeijen würbe. tft überhaupt eine Umfehrung 
aller natürlichen ©efefje, betn Snbtotbuum beftlmmte ©runb* 
rechte ju gewahren unb erfl bann, auf ©runb btefer Siechte, 
oon fhm gewtffe Setftungen ju forbern. ©te Pflicht muß 
vielmehr ftetö bent Siechte oorangehen, benn Siebte ent* 
flehen erfl burch erfüllte Pflichten, ©totale @e* 
rechttgfeit ift alfo nicht bte gleichmäßige Verteilung allgemeiner 
Siechte unb Pflichten, fonbern bte SJlnerfennung ber höheren 
Selftung burch baö entfpredhenb gefteigerte Siecht, ©n wtrEltch 
fojtal gerechter Staat muß „jebem baö Seine" geben, 
nlc^t aber „allen baö ©letche"! ©em gemeinen JDiaterlatiften 
muß er bte Pflichten gegen fern Volf alö hatte, brütfenbe 
Safi auferlegen, bem opferwilligen 'Slbealtften aber, ber fte 
freiwillig unb freubtg auf fleh nimmt, hat er ben freien 
2lufftieg auö ber 2nefe ju öffnen, ber feine hingebenbe .Kraft 
öot größere Aufgaben unb bamlt wieber oor höhere Pflichten 
fiellt. I 

fOiit höchficr SlufmerEfamfeit muß ber echte Staat baö 
wirtfchaftltche Seben überwachen unb alle anarchtfchen prloat* 
Eapitalifitfchen Slenbenjen, bte fleh etwa geltenb machen, ge* 
bleterifch unterbrücEen. Um baß 2luffommen berartiger Strö* 
mungen oon oornheretn unmöglich ju machen, muß er ber 
SBtrtfchaft gegenüber fern Jperrenrecht tn einer Elaren f oktalen 
©efeljgebung auöfprechen, bie jwar ben probuftloen wtrtfchaft* 
liehen Kräften Ihre notwenblge Freiheit läßt, fonft aber gruttb* 
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fäpcf> baö 2öobl beö ©anjen im äuge bat. 2Üebe bem Staat, 
ber feine SOiac^t baju mißbraucht, bie ^ntereffen befitmmter 
wirtfcbaftlicbet ©nippen etnfettig ju begünstigen, tute bieö 
beute jugunften eineö noch baju öolJöftemben Kapitalismus 
gefcbtebt. 5ebe Siebe, jebe äcfüung t>ot einem folcfjen Staate 
oerfcbwinbet bann unb oerwanbett ficf) in einen grimmigen 
Jpafj beö betrogenen SolJeö gegen ben Klaffenftaat, ber fiel) 
bergibt jum UnterbrücJer unb äuöbeuter feiner 23ürger. 2Bo 
ein berartiger Klaffenjuftanb befiel)t, werben bie unterbrücJten 
©tänbe erbittert banacb fiteben, bie beoorjugten auö ihrer 
^errenfieltung ju uerbrängen; bamit aber löft ficb ein fSoICö= 
tum in oft Ianganbattenben fojialen Kämpfen auf, bie feine 
straft brechen unb feinen ©rganiömuö jerfiören. Sin folcbeö 
burch innere Kämpfe jerrütteteö 23olJ aber beftijt nicht mehr 
bie SBiberftanböJraft, bem äußeren geinbe ju trogen. 

©er echte ©taat muff bemgegenüber befirebt fein, bie 
ootbanbenen wirtschaftlichen ©egenfäße auSjugleicben. ©et 
ehrlichen ärbeit muß überall ber oerbtente Sohn juteit werben, 
wie eö ber Staat anbererfettö nicht bulben barf, baff ficf) 
irgenb femanb burch unlauteren SBettbewerb ober auf Koften 
frember ärbeit bereichere, Kein 33olJötum fann ficb gefallen 
laffen, baß wenige ©auner reich werben, ohne geifitg ober 
förperlich ju fchaffen, tnbeö Millionen ehrlicher S3olfögenoffen 
bei allem gleiße in bitterfier ärmut leben muffen, ©er Staat 
hat gar Jein Sntereffe an einigen wenigen großen SSermögen, 
benn ber innere Stieben eines 33olJeö ruht auf bem SB o h 1= 
flanb aller fogialen © cb t cb t e n. ©ann aber gibt eö 
auch Jeinen KtaffenJampf mehr, fonbern ärbeiter unb Untere 
nehmet btlben eine organifche SBerJgemeinfchaft, bie wirt= 
fchaftöfrieblich oerbunben ift. ©er Unternehmer hat alte 9luö« 
beutungömetboben aufgegeben, ber ärbeiter anbererfeitö Jann 
nun auf fein Kampfmittel, ben StretJ, getroft oerjicbten, 
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betttt bet Ertrag feiner Slrbett unb barmt ein menfehenwürbigeö 
©afetn xfl thm gefiebert. S)?it höchfter ©eredfjtigfett enbltd) h<*t 
ber ©taat bte Seiftungen ber einjelnen 95cruföftärtbe für baö 
©taatöwefen ju bemeffen unb bte öffentlichen Saften forgfam 
ju »erteilen. 

@o fleht ber wirtliche 58 o l f 6 ft a a t alö ein echt f o * 
jialifttf clfeö ©ebilbe neben bem Älaffenftaat unb bet 
©emofratie. Sticht 23e»otjugung einet klaffe, nicht boftrtnäre 
©letchhett aller ©tänbe unb Snbtotbuen, fonbern eherne @e- 
rechtigfett ifl feine Sofung. SOiacht, Staffenfcfml unb ©ojtaliö- 
muö aber ftnb bte btet granitenen Pfeiler, auf benen jebeö 
wirtliche ©taatöwefen ruht. 

* 

©er fojtalifttfcf>e ©taat ift ein ©pftern allgemeiner ®in* 
orbnung, allein er ifl auch ein ©Aftern jahllofer Uber; 
orbnungen unb Stangorbnungen. 21ud? fw* ifl ber 
gotifche ©om wiebet ein ethabeneö ©tnnbtlb. Überall fehen wir 
auö ben gebunbenen fteinernen SÄaffen hetauö fich einzelne 

* 

fteile frei entfalten, SBimpetge, ©trebebogen unb giaten, in 
benen bte allgemeine Bewegung gipfelt, ©tefe freien formen 
aber flreben wiebet höheren formen p, unb fo geht eö »cm 
©tufe p ©tufe aufwärtö, biö julefer bie ganje, »ielfath ge« 
glieberte Bewegung in fchwtnbelnber fjtöhe in einem fünfte, 
ber jtreujblume beö £urmhelmeö, auöläuft. @o wirb bet 
gotifche ©om, ber feffon baö ©runbwefen unferer Staffe, baö 
gauftifche, unb ihren ©ojtaliömuö überwälttgenb »erförperte, 
plef3t auch p einem mächtigen ©leicfmtö norbiföhet Strifto* 
fratie. Slriflofratie unb ©ojtaliömuö finb nicht ©egenfäfje, 
fonbern bebtngen einanber unb ergänzen fiel). @o wie eine echte 
Slriflofratte, ein Slufftieg beö beften SSluteö pt gühterfchaft, 
nicht möglich ift ohne fojialifltfche 58erbunbenbeit aller im 
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Sienfte beö ©anjen, jo wenig fann eö einen Sojtattetnuö, 
fann eö eine Srbnung bes> Sebent geben, bie nicht Sftangorb* 
nung ifi. Saö artfiofrattfcbe ©runbgefefs beö Safetnö, wetcbeö 
bab Snbiütbuum binbet, bem beften Stute, bet fiatfen ^et* 
fönlic^Seit aber ben Stuffiieg frei gibt, wett nur burcf) Sluötefe 
baö Seben ficf> fleigern fann, f>at auch im Staate unnetbtücb* 
Itc^e ©üttigfeit. 

2Bir fa^en, baß in ber fcböpfetifcben sperfönttcfjfeit ficb 
bie überinbttnbuellen Slutömäcbte Sftaffe unb Sotfötum oer= 
förpern. Set unbewußte SBiltenöbrang eines Sßolfeö wirb tn 
ber großen gefc^icf>tbicf>en ^erfonticbfeit febenb unb bewußt, 
um ficb burcf) fie in ber ©efcbicbte fcfjöpferifef) ju oottfirecfen. 
Saber finbet aucf) ber geniale gü^rer, in bem baö Unbewußte 
mächtig ifi, augenbttcflicb ben inneren ^ontaft mit bem Stute, 
bem Unbewußten feines SSolfeS, bas ficb in ihm fo jwingenb 
oerförpert, baß bie Station tm großen gurret if>r tieffieS 
Söefen, ja ihr Scfjicffal erfennt. SaS Sotf empftnbet butcbauS 
ariffcofratifcfj; es b<*t tiefen Sinn für Stangorbnung, gübter* 
fdjaft unb echten 2lbet, in bem eS baS eigene erhöhte Stut 
oerebtt. Umgefebrt fübtt ber eebte führet oottfommen fo= 
jtatiflifcb; fe willensgewaltiger et ifi, um fo tiefer fübtt er 
ficb im SotfStum nerwurjett unb baber gebunben. Er bcmbelt 
nicht frei, aus Erwägungen fetneö SetfianbeS, fonbern fcbicf* 
fatbaft auö ben inneren Uiotwenbigfeiten eines ganjen SolfS* 
tumS beraub. Ser eebte Rubrer ifi nicht inbioibuelle Sernunft, 
fonbern ber infarnierte SolfSwilte. Snbern er ficb der als 
foteber erlebt, tritt er innerlich gebunben unb barum nach 
außen frei in bie potitifebe SEBett unb geftattet ©efcbicbte. 

2lrifiofratie ifi Stut, 3m Stute liegen bie Eigenfcbaften, 
bie ben geborenen gübrer machen, ber barte, bureb rticf>tö }u 
breebenbe SBitle, bie unerbittliche ©ereebtigfeit, bie fyeifte, bw; 
gebenbe Siebe jum Solf, bie ficb rubtoS in feinem Sienfle 
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oerjebtt. Mit bem Blute »ererben ftd) biefe gübtereigenfcbaften 
weiter unb fleigetn ftcfj butcb eine lange unb ftrenge Jpoc^guc^t 
jur böcbften Qualität. 2Senn bieö auö betSnefe emporgefiiegene 
unb bauernb hochgezüchtete Blut überall in ben notbifcben 
Bölfetn alö eine epCluj'ioe fojtale Schiebt, alö Blutöabel, er? 
festen, fo war bieje 2(6fonbetung feine fünftlicbe, jonbern fie 
entfpracb burebauö ber ewigen 2lbficbt ber Diatur, baö Sehen 
butcb 2luslefe böber zu züchten. Unb bajj biefeö hefte norbifebe 
Blut jeine gübrerfebaft eebt ariftofratifcb alö ritterliche 23er? 
pfliebtung oerftanb, baö jeigt jicb in ber ganzen mittelalter? 
lieben ©efebtebir* £5aö ganze Mittelalter binbureb btö weit in 
bie ber preujjtfcben Könige btneirt war ber norbifebe 
Blutöabel ber fraget beö Scbwertö unb aller ftiegetifeben 
Seiflungen ber abenblänbifcben Bölfer. 

Erft alö ber 2lbel, betört oon ben Srbeen weflttcber $u? 
manität, bie heiligen Blutöfcbranfen nieberrifj, alö infolge? 
beffen minberwerttgeö, ja jogar jübifebeö Blut tn feine Greife 
einftrömte ober t>on ben „aufgeflärten" dürften geabelt würbe, 
gingen mit ber SReinbett beö Bluteö feine hochgezüchteten 
Erbanlagen oerloren, unb baö fe’lbftoerftänbltcbe ©efübl rittet? 
lieber Berpfticbtung wicb überfteigerten 2lnfprüeben unb einem 
»olföfremben $aftengetft. Bicbt mehr baö /Blut, baö allein 
abein fann, jonbern ber feubate SRame machte nun bie not? 
nehme gamilte. Samtt aber »etlor bie ftanbeömäfjige Evflu? 
fioität beö 2lbelö, bie, fotange fie biologifcb bebingt würbe, 
natürlich war, jebe innere Berechtigung unb würbe jut fünft? 
lieben $ofe, bie »om SSolfe mit SRecbt alö fojiale 2lnmajjung 
empfunben würbe. 2tuö ber hochgezüchteten abeltgen Führer? 
fd^aft war jefst eine blofje Äafte geworben, bie ftarrföpftg 
ihre alten Jperrenrecbte behauptete, ohne ficb ihrer Herren? 
pflichten mehr beutltcb bewußt ju fein. Unfähig, baö Bolf 
noch weiter ju führen, bilbete man jicb ein, eö bafür beberr? 
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feiert ju fönnen, als bie bevorrechtete feubale klaffe ber 
„oberen jtehntaufenb". Sin 2lbel als klaffe aber ift ohne 
Sinn. 

©er echte Staat muff organtfeh in güfirer unb ©efolg; 
fchaft gegliebert fein, wie ein gotifefjer ©om. Von ©tufe ju 
©tufe muff biefer gühtergebatife flaret unb fraftvoller h^vot; 
treten, bis er enbltch in einer fegten führenben sperfönltchfeit 
gipfelt. 3?n affen menfchlichen ©emetnfehaften, Don ber fletn; 
ftert 3effe, ber gamtlie, bis ju ben großen fojtafen unb Wirt; 
fchaftltchen ©rganifattonen, in ber SSerfftatt, in Kontor, 
gabriJ unb Bauernhof, tn ©chufe unb jpeer, überaff ba affo, 
wo wtrffich gearbeitet unb etwas geleiftet wirb, herrfcht ber 
Söiffe einer einjefnen tnaffgebenben unb verantwortlichen 
fperfon. Unb nur ben ©taat, bie fwchfte ©rgantfattonSform 
beS ©afetnS, von ber £ob unb Sehen eines ganzen VoffeS 
abhängt, nur ben Staat liefern wir einer Vanbe von fünf; 
hunbert verantwortungSfofen Schwägern aus! 9lber fo wenig 
ein Jpecr, baS von fünfhunbert gelbherrn befehligt würbe, 
tmftanbe wäre, auch nur eine Schlacht ju fchfagen, fo wahn; 
finnig ift es, fich ein ©taatsfdhiff vorjuftellen, baS von eben; 
foviel Kapitänen gefteuert wirb. 2Öie überall, muff auch >n 
ber ^JofitiP ein einjiger SBtlfe rtchtunggehenb unb befttmmenb 
fein, ©iefer oberfle SBtffe wirb vom Volfe gewähft unb ift 
ihm allein, fonft ntemanbem, verantwortlich, ©afüt aber 
fann er auch Saft ber Verantwortung auf feine anonpme 
stacht abwäljen, wie in ber ©emofratte, fonbern muff fte 
vor feinem Volfe unb vor ber ©efehiegte tragen unb für fte 
einfiehen mit bem eigenen @ut unb SSlut. 

9tur ber oberfte Rührer wirb vom Volfe gewählt, ©arauf 
ernennt er feine SDJttarbeiter, unb btefe wieberum beftimmen 
bie nächfte gü^terfcf)tcf)t, unb fo geht es fort bis jum unter; 
ften 2lmt. Sreber einzelne gührer aber muff bie volle Verant; 
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roortuttg für fern Jipanbeln auf fiel) nehmen unb fiat ftc gegen 
ben näcfiftfiöfieren güfirer ju oertreten biö hinauf ju bem 
oberften SBilten, ber, tote fcfion gefagt, feinerfettö nur bem 
SSoIFe oerantwortlich ift. Durch bieö Spftem ber Ernennung, 
oerbunben mit abfoluter 33erantwortlichfeit, wirb ber 
SKufftteg ber witflich wertoollen Kräfte oerbürgt, benn ein 
güfirer, ber für fern 2lmt oeranttoortlicf) ift, wirb felbft= 
oerftänblich feine unbrauchbaren unb minbertoertigen (Zemente 
ju feinen SÄitarbeitern machen, ©efton bie allgemeine uns 
bebingte 33eranttoortiichfeit wirb alte btejentgen erbärmlichen 
Jfceaturen oon oornherein abfehteefen, bie ftch hmte ju ben 
mit feiner 33erantwortung belabenen öffentlichen Ämtern 
brängen. 

3u ber Serantwortlichfeit mufj aber — benn fonft fann fie 
nicht getragen werben — ein oerhältniömäftig fehr gtofjeö Sfltajj 
eigener 33ewegungöfretheit fommen. €in SJiann in 
führertber Stellung fann nur für feine eigenen 2lnorbnungen 
unb jjanbtungen haftbar gemacht werben, nicht aber für blojj 
auögeführte 25efehte feineö 33orgefegten. Die Schwäche beö 
aStömarcf’fchm StaateO tag barin, ba§ ber eimeine Rührer 
nach oben eine oiel ju öcrtng bemeffene 23etöegungöfreihcif 
befafj. Unb ba ja legten Snbeö immer nur 33efefile ju oolf« 
ftreefen waren, fo war eö ganj natürlich, baf; jebet Unters 
führet auch bie 33erantwortung für fein Xun ber nädjften 
übergeorbneten Stelle übertief!. So war baö ganje Staates 
wefen nur auf SSefehl unb ©ehorfam aufgebaut, unb ber 
petfönlidje gühterwille ging überall oertoren, eine (ütfeheinung, 
bie im 9tooember 1918 oerhängniöooll werben feilte. 3ebe 
einzelne Stelle war nur noch gewöhnt, SSefehte oon oben nach 
unten weiterjugeben; ntemanb wagte mehr felbftänbtg 8» 
hanbetn unb bie 33erantwortung bafür ju übernehmen. So 
wartete man auch in ber fwchften Gefahr wie immer auf 



SBefe^tc oon oben, anftatt unoetjügltcb unb entfcbloffen gegen 
ben Umfturj »orjugeben. Unb al» bann bte oberfte güfjrung 
»erjagte unb bie Vefefjle auöblteben, fanb ferne untere ©teile 
ben SOfut unb bte (Entfcblufjfraft ju felbftänbtgem Jpanbeln. 
SJtan war bucbfiäbltcb ju feige, bie Verantwortung felber auf 
ftcb ju nehmen, 

Steö tragtfcbe Veifptel rnufj beim 2lufbau eine» fommem 
ben beutfcben Staate» jur warnenben Sehre bienen, ba§ 
jpanblungöfreibeit unb Verantwortltcbfett untrennbar mit bem 
echten güljrergebanfen »erbttnben ftnb. 2Bo ein 2lmt nicht mit 
Freiheit auSgefiattet unb bafür mit Verantwortung betaftet 
iff, wirb baö lebenbtge gübrertum jur toten Vürofratte, 
bie otelteicbt noch ejaft, wie eine SJtafcfiine, ihre gunfttonen 
erfüllt, in ber aber alle» Scbßpfertfcbe unb alle» Jpefbifcfte 
erflorben ift. 

* 

Sie germanifcben Säger unb Vauern, bie »or jwei 3af>r= 
taujenben bte fargen Stobungen tn ben unermeßlichen beutfcben 
■Kälbern bewohnten, befaßen noch feine Srgantfatton, bte man 
einen Staat hätte nennen fönnem 2lllein ber Äeirn eine» 
werbenben Staatögebtlbe» war bereit» »orbanben unb jetgte 
beutltcb erfennbar fcbon fowobl bte fojialtftifcben wte bte art= 
fiofrattfc^en ©runbjüge beö echten norbifcben Staat». <2ö fei 
hier noch einmal auf ba» alte germanifcbe Stecht, auf bte 
Vtarfgenoffenfcbaft mit ber jährlichen Verteilung ber gelb* 
marf fjmgewtefen. 2lucb war au» ber SRaffe ber fojtaltfiifcb 
oerbunbenen greten fcbon ein 25lut»abel aufgefftegen, bie 
Sbeltnge, alte eble ©efcftlecbter, bte geborenen Führer ber Volfö* 
gemetnbe. 2luö btefem 21 bei würben bte ©augrafen gewählt, 
bie Stecht unb grieben im Sanbe ju wahren hatten. (Erft tm 
Kriege nahm biefe lofe Srganifatton eine feftere gor tu an, 
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inbem bet Stamm angeftcf)ts bet feinbltcben SSebtobung einen 
,,^erjog// auf ben Scfjtlb erhob urtb btefem biftatorifcbe Soll* 
machten übertrug. Ser tofe Raufen oermanbelte ficb oor bem 
geinbe augenblicflicb in bie feftgefügte ©efolgfdjaft etneö ein« 
jtgen gübrerö, bem ©emalt über geben unb £ob jebeö S5oI?ö= 
genoffen gegeben mar. 2m beutitcben Umttffen tritt ^tet fcfjon 
ber notbifcbe Staat Ijetoot, bet meber eine btjnafiifcbe 
Domäne, noch bemofratifcbe ©efellfcbaftöorbnung ift, fonbern 
bie Kampf organifation zum Scf>u£e unb zur Haltung 
etneö SSolfötumö. Siefe Organtfation tfi fojtalifitfcf) unb 
artfbfrattfcb zugleich; fie lafjt baß Snbtotbuum in ber SÄatf* 
genoffenfcbaft, im Stamme aufgeben, aber fie beruft zugleich 
bte jMrffte fperfönticbfeit jur gübrerfcbaft. 2llfo feinetlei be= 
mofrattfcfte gretbeit ber 3nbiotbuen, aber auch feine SSorrecbte 
einer ^errfc^enben Kafte! Ser germanifc^e ©efcblecbterabel 
follte führen, nicht f>crrfcf>en. Siefe gübrerfcbaft, bie ja nur 
in $rtegäjetten mirflicb ^eroortrat, mar Sienft am 23olfe, 
unb mebe bem (Sbeling, ber feine Aufgabe anberö »erflanben 
batte! 

2llö ficf> nun bie ganze germanifcbe SSlfermelt nach 2Be; 
fien bemegte unb baO römifcbe ©eltreicb in Stücfe fdjlug, ba 
mürbe ber in gübtet unb ©efolgfcbaft geglieberte Heerbann 
ber germantfcben Stamme jum Sauerzuftanb, benn bie 
ferneren gefcbicbtlicben Stürme, burcb melcbe jene SSötfer 
babin fcbritten, erbetfcbten gebieterifcb eine fefiere politifcbe 
^ufammenfaffung alter Grafte. Überall rubte bie gefammelte 
©acht biefer SSötfer nun in einer einzigen feften unb belbem 
haften Jpanb. 3« biefer biftatorifcben Konzentrierung lag ber 
Sieg, allein auch eine grofje ©efabr. 

Sie noch unentmtcfelte flaatöbilbenbe Kraft ber jugenb* 
lieben germanifeben SSölfer fab ftd) plötzlich oor bie ungeheure 
meltgefcbicbtlicbe Aufgabe geftellt, auf ben Krümmern beö 
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Smperiumö, baö oot ihrem Batbacijc^cn Slnjturm jufammen« 
gebrochen war, eine neue ftaatlicfje Stbttung ju fchaffen. Da 
Sonnte es nun nicht auöbleiben, baß bte jungen, naturfjaften 
Stamme, überwältigt oon ben großartigen Srfctjetmmgen einer 
taufenbjährigen .flultur, ftcf) auch ben ftaatörechtltchen ©e= 
banfen 9toms öffneten. Sie erhabene Schöpfung beö römt* 
fc^en SSolfeö, bte bas germantfcfje Schwert foeben in taufenb 
krümmer jerfdjtagen hatte, ftanb plögltch wiebet ftraf>fenb 
unb bejmtngenb oor ben ©emütern, unb eö festen, alö ließe 
ficß bte zerrüttete SBeltorbnung nur in ben alten, heiligen 
formen beö 3mpettumö roieber aufrichten. Da nun erröteS eö 
fich alö oerßängniöooll, baß überall an bet Sptfje ber gets 
manschen Stämme biEtatorifcße ©eftalten ftanben; unmetfltcß 
faßt oerbanb fiel) jefjt mit biefem biftatorifeßen germanifchen 
güh>rertwm bie cäfartfche 3bee. Die Röntge in ben neu 
erftanbenen germanifchen Reichen waren nun feßon feine 
bloßen 33olföfühter mehr, es waren römifche 3rnperatoren! 
Dtefe hi^orifche ßntwicflung würbe burch bie ftänftfehen 
Könige entfeheibenb oorwärtö getrieben unb führte jut üfBteber* 
erftehung beö Smpertumö in bem gewaltigen gtanfenreiche, 
tn bem nahes« alle germanifchen Stämme oereinigt waren. 
Die am 2Bethnacf)tötage beö Saßreö 800 erneuerte römifche 
jfatferfrone fehmüefte nun baö Jjaupt eineö germanifchen 
@äfaren. 

2lber auch nachbem baö fränftfebe SBeltreich verfallen war, 
behauptete bie 3bee beö Smpertumö ihre welthiftorifche SJtacßt, 
bte ftch nun in bem monjtröfen ©ebtlbe beö „Jpetligen 
römifchen Stetcheö beutfeher Station", gefchichtlich 
oerförperte. Die beutfehen Könige traten jefst baö polttifche ©rbe 
ber römifchen ©äfaren an unb Überfamen mit ber Grotte jenen 
fafralen Stimbuö einer unantaftbaren SJlajeftät, bet bie 2Belt 
jahrhunbertelang über bte innere Schwäche beö .Kaifertumö 
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hinweg täufchte. Schon bet 9iame .Kaifer geigt, bap man in 
einer t>on @runb auf oerwanbelten 2Selt noch immer oon bem 
überlegenen polttifchen ©ctfte ber Körner lebte. Die Slufricptung 
eineö wtrJltchen beutfdjen Staateö war bamit unmöglich ge= 
worben; bie beutfcpen jt'atfer ftürjten fiep, beruht oon bem 
2Bafm ber SBeftherrfcfjaft, oon 3af;rf)unbert ju 2Jahthunbert 
immer tiefer in abenteuerliche, auöfchwetfenbe ^läne hinein, 
bie jenfettö aller nationalen $kk lagen. Sie erfchöpften ihre 
.Kraft oor allem im .Kampf mit ben rßmtfchen köpften, welche 
bie gleiten unioerfalen SOlachtanfprüche oerfochten wie fie. 
Daher bann man oon einer „Deutfchen ©efchtchte" im Mittels 
alter eigentlich überhaupt nicht fprechen, benn biefe ©efehtefüe 
ifl oollftänbig befiimmt burch baö Gingen unioerfaler Mächte. 

Daß neue Staatögebilbe war fo locfer gefügt unb entbehrte 
fo gänjlich einer wirblich fonjentrierten Stacht, bap eö nur 
burch baö 2ehnörecht unb eine gelegentliche flatfe Eaiferlicbe 
gaufi notbürfttg jufammengehalten würbe. Daher traten benn 
in bem brüchigen Sleichögefüge fd)on unter ben fächfifcfjen 
.Kaifern bobenftänbige oölEifche Kräfte heroor^bie Stammeö* 
herjöge, bie nun oerfuchten, fich -gegen bie^tömifche £fteichö= 
ibee burchjufe^en. Der .Kampf btefer oölfifchen .Kräfte mit bem 
übernationalen .Kaifertum sieht fiep burch baö ganje 5DZitteb= 
alter hinburch; eö tritt unö befonberö plafiifch unb etnbtucfö= 
ooll in bem langen Gingen ber Jpohenftaufen unb SÖetfen 
entgegen. Die gange erfchütternbe 'XragiE ber an unterblieben 
£aten fo überreichen unb hoch in ihren Srgebniffen fo 
jämmerlichen beutfehen ©efefjichte liegt in ben gwet gropen 
Jpelbennatnen S3atbatoffa unb Heinrich ber Söwe 
auögebrücbt. Dort ber gewaltige .Kaifer, ber feine weitauö* 
greifenben italtenifchen spläne ju oerwirbltchen ffcrcbt; hier ber 
beutfepe Jpetjog, ben eine grope nationale Aufgabe feffelt, 
bie Eroberung unb SSefieblung beö flaotfdjen Dftenö. Schwer 
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muffte ber trogige Söelfe büffen, bafj er bie nationale 2luf= 
gäbe über bie unioerfalen träume beö .Katfertumö flellte. 
Sillein bie ©efcgichte hat ibrn recht gegeben, unb burch ben 
germanifierten £>ften gebt noch heutc ber beutfcffe 9>flug, 
wägrenb all baö glängenbe, welthiflorifche ^»elbentum ber 
©taufen nur noch alö ferner, ftolger £raum ber ©efcgichte 
angeb ört. 

SSon Safjrfmnbert gu Sahrgunbert aber fcbritt über biefen 
Kämpfen ber SSerfall beö beutfchen .Kaifertumö fort, oollenbete 
ficb bie Sluflöfung beö fettigen römifcgen gieicgeö, inbeö bie 
gürften ihre feft gefügten bpnaftifchen Staaten auf bie eure* 
päifcge SBeltbübne führten, Dorf) auch fegt noch ftanb bie SÖelt 
ratloö oor einer taufenbfäbrigen .Krone, unb bie ehrwütbtge 
Sflutne beö Stetcgeö blieb noch immer flehen, obwohl bie 
gürften, wenn auch nicht rechtlich, fo hoch tatfächlich bereitst 
europäifche ©ouoeräne geworben waren, bie beliebig spolitiE 
trieben unb Sünbniffe fchloffen, womöglich gegen .Kaifet unb 
gleich. Sllletn baö Einblicge ©emüt beö SolEeö hing noch 
immer an ben alten überlebten gormen, bie längft gu ihrem 
eigenen ©rabftein geworben waren. 9tur in einem fo fchwer* 
fälligen, ehrfürchtigen unb bar um Eonferoatioen Solle wie bem 
beutfchen Eonnte ein berarttgeö SOlonflrum noch Sahrgunberte 
beftehen. Denn baö ©emüt unfereö SolEeö lebt otel weniger 
im lebenbtgen ©efühl ber ©egenwart, alö in ttäumerifcher 
Hoffnung unb Erinnerung, unb unfet nationaleö Seben wurgett 
feft unb tief tn ber ©efcgicgte, auö ber feine beflen Kräfte 
fließen. @o träumten bie Deutfcgen mitten im Jammer ber 
.ftleinftaaterei noch immer oon ber alten KatferherrlichEeit, unb 
ihr bebrücEteö ©emüt erhob fich in eine ferne ^uEunft unb 
fah bie alte .Krone in neuem, wunberbarem ©lange etflrahlen. 
Unb fo hat baö alte gleich auö feiner großen Sergangengett 
herauö noch fange ein fchattenhafteö Dafein geführt, biö eö 
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in ben ©türmen eines reoolutionören Zeitalters enbgültig oer= 
fchwanö. 3m Stotyre 1806, als tn ber diefiatt DtapoleonS bte 
franjoftfche SemoEratte über gang Europa brobenb empor; 
flieg unb bie SEÖeltherrfchaft anjlrebte/ legte granj L bie jum 
toten Otequiftt geworbene beutfc^e ÄaiferErone nieber. 

@o enbet bie ©efcfjichte beS erflen SteicheS. 
* 

Sängft batte ein neuer ©taatSgebanEe, bie bpnaftifche 
3 b ee, geflaltenb in baS polttifcffe ©haoS gegriffen, waren bie 
fejlen Umriffe territorialer ©taatögebtlbe aus bem ohnmäch; 
ttgen ©chatten beS StetcheS heroorgetreten. ©egrünbet auf baö 
in Seutfchlanb eingebrungene römtfch^bpganttmfche Siecht, 
war ber fogenannte fürjllicbe SJlbfolutiömuS entflanben. Ser 
gürjl, ber Jperrfcher „oon ©otteS ©naben", ber niemanb oer= 
antwörtlich war, thronte jefjt unerreichbar majjeflätifch über 
feinen „Untertanen". Sangft war bie SfTlaffe ber freien Säuern 
in bie Setbetgenfcbaft Iwabgefunfen; ben lattbeöherrlichen 
2lbel aber 30g ber gürfl als Offiziere unb Seamte in ben 
Sienfl ber Ärone, nicht ohne ftch erEenntlkfKju getgen unb 
ben 3unEern jahlretche ^riotlegterf gu befläftgen ober gnäbtgfl 
gu oetlethen. gürft unb 9lbel fchloffen ftch bergeftalt gu einem 
feffc gefügten abfolutifltfchen JrjerrfchaftSfpflem 
gufammen, baS als eine religiös oerElärte patriarchaltfche <£r= 
fchetnung, als ber ©taat an ftch, ber „Canaille" entgegentrat, 
mit ber gebietertfchen gorbetung, gehorfam unb willenlos oon 
btefer getragen gu werben. SteS abfoluttflifche feubale ©pfiem 
erfchien in SSerfailleS, bem glanjenben Jpofe SubwtgS XIY., 
in höchfler SSollenbung als bte Siftatur ber abetigen $afle 
über baS SSolE, gang im ©tnne beS SEorteS „L’Btat c’est 

moi", in welchem baS wahre SBefen beS ©otteSgnabentumS 
frangöftfchet Prägung auSgefprochen tfl. 2luch ber preufjifche 
©taat war biEtatorifd) oon btefem abfoluten SBillen beS 
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gürjfen unb feiner Sunfer burchbtungen, ein SBille, bet in 
ber hatten ©eftalt beö ©olbatenEönigö befonberö fd)toff unb 
fafl tprannifcl) herooctritt. Slltetn währenb in granEreich unb 
leiber au cf; in oielen beutf elfen Äleinfiaaten ber abfolutiftifche 
©taat nichts als ein einziges Suftfchloff beö durften unb 
feines 2lbetö war, oerfnelt eö ficf in Pteufen gerabe um= 
geEeffrt: nicht ber ©taat biente bem ötönig, fonbetn ber Äönig 
bem ©taat. Jjnet genofj ber Regent bie abfotute SOiacfgt nicht 
um ihrer felbft willen, fonbetn trug fie als eine f>o^c Pflicht, 
auö ber eine gülle fojialet Aufgaben entfprang. ©o öffnete 
fich ihm ein SBitEungöEteis oon ungemeffener Söeite, ben er 
mit fitenger, raftlofer Slrbett im ©elfte eines echten ©ojialtö= 
muS auSfültte. Sem frangöfifchen Sefpoten trat ber preufifcffe 
Sanbeöoater gegenüber. 

Sie fegenSracfften SBtrEungen gingen oon biefem barbarifch 
firengen, aber unerfchiitterlich gerechten Stegime aus. SSor 
allem fcfmfen bie preuftfchen Könige ein Jpeet unb ein £3e= 
amtentum oon berart leuchtenben SEugenben, bafj noch unfer 
oetEomtneneS Zeitalter oon biefen Eugenben jehrt! 

Slllein biefe bewunbernSwütbtgen Eugenben unbebingter 
Eingabe unb eifernen Pflichtgefühle entfprangen nicht aus 
irgenbwelchemSSerantwortungSbewufstfein bem SSolf gegenüber, 
fonbetn einzig aus ber Eteue gegen bie abftraEte fybee 
beS ©taateS, bie man im gürften oerEörpert fab- 
griebttch ber ©tofje fagte einmal, ber Bürger bürfe eö gar 
nicht merEen, wenn ber ©taat ftd) im Kriege fcblage; ein 
SluSfptuch, ber unferm oölEifchen ©efüf>( gerabeju loiberfinnig 
erfcheinen will, güt uns ifi ber ©taat bas politifch organifierte 
SSolEstum unb in Feiner SBeife oon biefem ju trennen, am 
alletwentgften im Kriege, wo ein SSolC um fein Safein 
Fämpft. Ser abfolute gürft, feine Sffixiere unb Beamten aber 
betrachteten ben ©taat als ein oöttig oom SSolEe gelöfteö ©e= 
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bitbe, atö abftrafte üonfmtftion, atö etn SÖefen an ft cf;. 2Btt 
rnüffen bebenfett, bafj eö ein mirfttcbeö beutfcbeö 93ol£ in 
unferem Sinne barnatö ja gar nicht gab, bafj in ber hatten, 
btc in unjäbftge Pletrte unb fteinfte Staatögebitbe jerfptittert 
war, etn ecfjteö ©olföbemufjtfein gar nicht auffommen fonnte. 
SDian barf ferner nicht »ergeben, bafj bte (Sntftebung etneö 
fotdjen Staatögebitbeö in ber Sieget auf eine ganj mecf)antfc^e 
SÖeife cot fid) ging. Durch Jtauf, £aufcb, Srbanfalt ober 
auch bureb ©ertrage unb gfücfftdje Kriege »erben bte oer= 
febtebenartigffen, oft räumlich »eit entfernten unb burtb 
frembeö ©ebiet getrennten Xern'torten jufammengemürfett 
unb bureb eine einheitliche Bürofratie notbürftig jum Staates 
mefen miteinanber oerftttet. Unb ba einem berartigert Staatö* 
mefen bie natürliche ootfbafte ©runbtage »otlftänbig febtte, 
muffte ber Staat feinen ©ärgern atö ein btofjeö 2lbfiraftum 
erfebetnen, baö ftcb nur im Dfftjtetforpö unb ber Bürofratie 
fomte oor attem im regierenben ^errfeberbetuö oerförperte. 

So tft eö benn eigentlich auch felbffoerfiänbftcb, bafj btefer 
mtllfürltcb fonjlruierte, nicht notmenbtg gemaebfene Staat, 
feine organtfebe ©erbtnbung mit bem ©olfötüm b<*tte, fonbern 
atö eine ejeEfufit>=feubate jmette 2öeft über bem untertänigem 
©otfe febtoebte, getragen oon ben betben Sauten #eer unb 
Beamtentum. Siefet mächtige unb boeb gefährlich fdjmacbe 
Staatöbau, bem baö breite, fiebere gunbament, bie Eingabe 
beö Botfeö, fehlte, mar oertoren, fobatb auch nur eine non 
feinen Sauten manfte ober gar jerbracb* 2ttö baö pteufjtfcbe 
Sölbnerbeer im Sabre 1806 oerniebtenb gefebtagen mürbe, ba 
offenbarte ftcb bi« tiefe innere Schmähe btefeö Staatömefenö, 
baö mie ein Äartenbauö in ftcb jufammenftet. ©tfcbrecfenb 
gteichgütttg fab baö untertänige ©otf bem Untergang fetneö 
Staateö ju. 2Baö b<*tte bem reebttofen leibeigenen Bauern, 
maö bem potttifcb entmünbtgten Burger btefer feubate Staat 
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gegolten, mit bem tfm innerlich ntcbtö oerbanb? 2öte Eonnte 
ftd^ in bem untertänigen iöolEe, baö ftcb überall »om polttt* 
fcben Men auögefcbloffen fab, eine lebenbige Eingabe an ben 
Staat entmicfeln, wenn btefet feinen Bürgern felbfi baö 
böcbfte Siedfit beö freien SJianneö, ben SBaffenbienfi für baö 
SSaterlanb, oerfagte?! Stefet Staat an fiel) formte oot ber 
©efebiebte nicht befteben. SSot ber organifierten Äraft etneö 
reooluttonären SSolEötumö fanf baö ganje bpnafiifcbe Staaten* 
fbftem beö alten ©utopa ln ben Staub. 

* 

S)amalö, in bem furchtbaren jjufammenbrueb beö friberi= 
jiantfeben Staateö, ttmrbe ber junge öölfifcf>e Staatö* 
gebanEe geboren. Sn ber SiomantiE mar ber beutfebe 5öotEö= 
getfi jum erften SKale ftcb feiner felbfi völlig bemufjt gemorben 
unb batte ftcb forfebenb unb finnenb in bie beutfebe ©efebiebte, 
in bie beutfebe Sprache unb Äunft, in baö alte beutfebe Siecht 
oertieft, auö benen er baö eigene SÖefen oerfteben lernte. £>ieö 
SSemuftfetn erweiterte ficb noch über baö beutfebe SSolEötum 
binauö unb gemann jum erften SJiale bie beutlicbe ©rEenntniö 
ber 3«3ebörigEeit ju einer großen „inbogermanifeben" Siaffe. 
SÖenn man auch, gefangen in ber abftraEten ©etjiigEeit bet 
tbealifüfcben ^bitofopbie, btefe aufbämmernbe ©rEenntniö nicht 
btö in bie liefen beö 23luteö »erfolgte, fonbern ficb begnügte, 
in ber oergletcbenben Sprachforfepung grrotffe gemeinfame 
geiftige ©runbjüge ber inbogermantfeben SSölEer aufjujeigen, 
fo mar boeb, menn auch jagbaft, ber 2Öeg betreten, ber ficb 
unö b^nte alö lebtet unb emsiger Üluöroeg auö bem 23er* 
herben öffnet. 

©iefe junge oölEtfcbe Bewegung ftellt nun auch in ber 
politifeben 2öelt baö 23olEötum bemüht in ben SSotbergtunb, 
ihm ben Staat unb bamit auch bie £>pnafite unterorbnenb. 
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jSurn erffcen SDiale nach jwet Sct^ctaufenben wirb f>ter bet wahre 
Sharafter beS Staates wteber ernannt, ber feine Domäne ge= 
frontet Snbwtbuett ober bevorrechtigter Staffen, fonbetn bie 
Schufjorganifation eines ganzen SSolfeS tfh „Das tft bte höcbfte 
Keltgton, baS SSaterlanb lieber ju haben als Sperren unb Fürs 
fiten", fagt S. SK. Slrnbt in feinem „©etfi bet Unb noch 
Eühner formuliert er bte Sbee beS wahren Staates, „bajj bas 
SSolf nicht ba ifi, bamit dürften feien, fonbern baff Fürften 
nur ba ftnb als Diener unb SJeamte beS SSolEeS, unb ba§ fic 
aufhören mufften, fobalb baS SSolE ihrer nicht mehr bebatf". 
Fttebtich ber ©tofje hatte fich Diener beS Staates genannt; 
hier erfchetnt ber gtirfl erfhnalig als Diener beS SSolES. 21 n 
bte Stelle beS abflraften ©ebtlbeS Staat ifi bte tebenbige 
SBtrflichfeit beS SSolfStumS getreten. Der fonflrufttoe bt;na= 
fftfche Staat ifi übetwunben. Jpier baS SSefenntniS beS Reichs* 
fretherrn vom Stein: „SKir ftnb bte Dpnafiten in btefetn 
Slugenbltcf gtofjet Sntwtcflung vollfomnten gleichgültig. SKetn 
SBunfch ifi, baff Deutfchlanb grofj unb flarE werbe, um feine 
Selbflänbtgfeit, Unabhängigfett unb Katiojtalttät wteberju? 
erlangen." 2Bte füfn, wie jufünftSgläubig unb wettbltcfenb 
erhebt in biefen SBorten bte völfifche Sbee ihr Jpaupt! Sin 
junges, baS ganje beutfche SBolE umfaffenbeS Kationalbewufft* 
fein wächfi l»^ mächtig über ben SUrchturmpatriotiSmuS ber 
beutfchen Äletnfiaaten empor. Diefem auffirebenben Kattonak 
bewuftfein gelten bie jahllofen Dpnajiten nur als Präger bet 
nationalen gerfplitterung unb bamit als Jpinberniffe ber 
gerichtlichen Sntwicflung, bie ein einiges Keicf aller Deut* 
fchen will. 

Sine leibenfchaftliche Freiheitsbewegung ging burch baS 
beutfche SSolE; mit bem fyeifon Drang nach ^reifpeit aber 
oerbanb fich bie Sehnfucfjt nach einem neuen Deutfchen Sletch, 
bte feit ben fioljen £agen ber Jpohenflaufen niemals tn ben 
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beutfcften jpetjen erto[cf>en war. Stefe gewaltige, elementare 

VolEöbewegung, bie in ben großen Schlachten ber greihettö= 

Etiege bte betten ber grembherrfchaft jerbracf), trug bte echten 

gührernaturen, bte Stein, Scharnhorft, ©neifenau, bie 25lücf)et 

unb Vopen, bte 2lrnbt, 3nfm unb gierte wie auf 2lbter= 

fchttnngen empor. 

Söenn bte junge oölEifche Bewegung bantalö trofj ihrer 

Stege auf bem Schlachtfelbe polttifcf) fcheiterte, fo tagen bie 

©tünbe baför tn ber weltgefchtchtlichen Situation. Bitten 

hineingeftellt jwifchen ben oft liehen Slbfolutiömuö unb 

bie wefttiet^e SemoEratie, geriet bte oöIEifc^e Bewegung 

gletchfam jrotfc^en jwet geuer unb bamit in eine Sage, bet fie 

nicht gemachen mar. Ste mußte fiep junächft ber wefilichen 

SemoEratie im blutigen Äampf entgegenmerfen; in biefem 

Kampfe aber Eonnte fie bie bewaffnete Jjntfe beö öftltcfjen 

Slbfolutiömuö nicht entbehren. 2llg fie nun, oom Schtachtfetbe 

EeimEehrenb, ben oölEtfchen beutfchen Staat aufbauen wotfte, 

ba ftettte fich ihr btefer Slbfolutiömuö jufammen mit bem 

Jpaufe Jpaböburg unb ber $rone Preußen tn ber ^»eiligen 

Sllltanj entgegen. Von ben SOtetternichö unbarmherzig oerfolgt 

unb unterbrücEt, glaubte bie oölEifcpe Bewegung nunmehr bte 

3been ber wefttichen SemoEratie ju Jptlfe rufen ju muffen. 

Sben bamtt aber richtete fie fielt rettunggloö jugrunbe. 

Senn wie fehr auch bie oölEtfche Bewegung unter ber 

9teaEtion leiben mochte, fotche Unterbrücfung Eonnte ihre 

$raft höchftenö oorübergehenb feffeln, jeboch ntemalö brechen. 

3m ©egentetl, bie ©efchtchte lehrt, baß bie brutale äußere 

UnterbrücEung einer Bewegung faßt regelmäßig gerabe jutn 

Stege berfelben führt* Vocp immer haben Verfolgung unb 

SOtärtprertum eine gefcpichtliche Bewegung ftegretch oorwärtö 

getrieben. Unb fo hätte auch bte SJtetternich’fche SteaEtion ben 

jungen Vationaliömuö oon 1813 nicht erfticEt, fonbern thm 
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nur um fo mächtigere Smpulfe gegeben, ©ebroeben mürbe 
btefe .Kraft nicht burch au§ere SSerfotgungen, fonbern burch 
baß ©tft ber bemoEtattfd)en Sbeen, bie fte in fich aufnahm. 

3e mehr aber btefe 2rbeen raffetofer Vernunft bie nationale 
geibenfehaft beß SStuteß oerfalfchten, befto rafcher ging bie 
triebhafte (Sicherheit ber oßtEifctten SSemegung oerloten, biß 
fte enbtid) ganj bem mefUtchen ©etfte oetfiel. 2Boht fchtug 
baß Jperj ber meiften bemofratifchen Banner, bie nun fo taut 
nach einer SBerfaffung, nach einem Parlament riefen, noch 
marm unb treu für baß gtofje Seutfcljüanb, baß ihr SSlut 
erfehnte, hoch ihre „Vernunft" oerrannte ftch tn potittfehe 
©ebanEengänge, bie meitab oon alten gerichtlichen 5Äögtt<hs 
Feiten tagen. Senn bie üDEacht ber dürften mar noch tuet ju 
groff, atß bafj man baß Seutfche Steich über ihre Köpfe bim 
meg hätte aufrichten Eönnen, unb baß SSotE anbererfettß oiet 
ju Eonferoatto, um etma auf bie SJarrtEabe ju gehen. SBoht 
erfocht ber gortfehritt einige Stege, unb faft überatl, juteijt 
auch in ipreufsen, mürben nach einem lächerlichen 9teooluttonß* 
theater bem untertänigen SSotEe SSerfaffungen „gemährt". Sie 
oßtEifche 95emegung aber Eam ihrem %\d, bem Seutfchen 
Steich, Seinen Schritt breit näher. / 

Sa bteß erhabene $iel burch ^partamentßgefchmä^ nun 
alterbingß auch nicht ju erreichen mar, fonbern nach Sage ber 
potitifchen Serhältniffe etnjig burch baß Schmert beß preufn* 
fchen Staatß, mottte .König SSiltjelm ben ©ebanEen ber alt* 
gemeinen SBehrpfttcht nun enbttch fo oermtrEltchen, bafj bteß 
Schmert bereinft atß entfeheibenbeß ©emicht tn bie gefchtchtttche 
SBagfchate gemorfen merben Eonnte. Sa aber jeigte fich in 
erfcfjrecEenber SBetfe, mte fehr bie oßtEifche 25emegung bereitß 
oon ber SemoEratie oergtftet mar. 3« flattern boEtrtnären 
©genftnn oerfagten bie preufjtfchen „SSolEßoertreter" bet 
Krone bie SSJiittet, beten baß preufjtfche jpeer beburfte, jeneß 



Jjjeer, auf beut allein bte Hoffnung etneö Eommenben Seut? 
fc^en Steicbeö beruhte. SOltt tiefem betrat an Seutfcglanbö 
Jufunft aber ^atte fiel) bte etnfl fo flolje, nun ttölltg bemo? 
ralifierte oölfifcbe Bewegung felber baö £obeöurteil gefproeben. 

Ser Äatnpf für bie großen 3iele bet Nation ging nun an 
bte Ärone ^reufjett über unb mürbe bo<b über ben köpfen 
ber polttifcben ^rofeffoten unb StebaEteure non einem echten 
SfunEet burebgefoebten. Sit eifernem Stilen fegte Otto 
oon ViömarcE bie Jpeereöteform butd), ohne ft<b um baö 
lärmenbe Parlament ju Eümmern, baö ben SJtann, ber ficb 
anfcbtcEte, ben £raum ber beutfeben Station ju oerwtrElicben, 
alö einen polttifcben Verbrecher üerflucf>te. Unb etfl alö unter 
VtömarcEö gewaltigen getüften nach einem meisterhaften 
biplomatifchen ©ptel unb bret ftegreteben Kriegen feine 
(Schöpfung, baö jweite Sftetcb, berootging, ergaben ficb bte 
VolEötribunen in ben Stilen ber ©efefnebte. 

* 

2luf VtömarcEö ©rabftetn im ©acbfenwalbe flehen bie 
Sorte: Jpier ruht etn treuer beutfeber Steuer Äatfer StlhelmI. 
2luö btefer ^nfebrift Spricht baö noch ganj bpnaftifcb befltmmte 
feubate ©taatögefühl beö echten ScunEerö, ber ftcb D0C allem 
ber .Krone oerpflichtet fühlt, üluö btefem ©efübl betauö hat 
VtömarcE in feinen „©ebanEen unb Erinnerungen" etn paar 
©eiten geschrieben, auf benen er bie politifche ©runblage fetneö 
3teicf)öbaueö umreist unb oerteibigt. Saö beutfefje Stattonal? 
gefühl, führt er bort auö, habe feinen lebenbigen SfttttelpunEt 
in ber ©eflalt beö gürflen; fo gehe auch berSeg jut Station 
für unö über bte .Krone, tn ber ftcb bte Sbee beö Sdetcheö ficht? 
bar oerEörpere. Saher habe baö Seutfche Sffetcb auch ^ur burch 
bie gürflen, nicht aber über fte hinweg gefchaffen werben 
Eönnen, Siefe in ber beutfeben ©efefnebte, im beutfeben VolEö? 
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tum tief »erwurjetten Spnaftten müßten auch im geeinigten 
Stetd) Befielen bleiben, ba fte bie Äriflältifationöpunkte beö 
beutfdjen «Patriotismus bitbeten. 

Siefe ©ebctnken beö großen .ftanjterö ^aben jwetfeltoö 
ihre hiftorifche Berechtigung, ^u Bismarcks $titm waren bie 
beutfcfjen £)t)naflten noch berartig feft gefügte Mächte, baß etn 
Staatsmann unbebingt mit ihnen rechnen muffte. Saö beutfche 
9tationatgefüht anbererfettö war noch unentwickelt unb befonberö, 
im föbttdhen Seutfchlanb noch oßtlig bpnafitfcf> geprägt. Sin 
folcheö, noch unfidjereS «Jtationatgefühl war als ©runbtage 
beö jungen 9teichö, baö fefter Stufen beburfte, }unäcf>ft nicht 
geeignet. Sie Spnajlten mufften junäcfjft bie «Pfeiler unb 
Säulen bleiben, auf benen bet neue 3tei<f>öbau ruhte. 

Sn btefer btwaflifchen ©runbtage beS jwetten Sftetcheö tagen 
jeboch für bie ^wfunft fernere ©efahren. früher ober fpäter 
mußte ein gefchloffeneö beutfcheö Ulationalbewußtfein entgehen, 
ftark genug, bie Spnaflten abjulöfen unb baö Stetch ?u tragen, 
©etang eö bann btefem Utationalbewußtfein nicht, über bte 
£)tmaflien hinweg einen wirklich uötfifchen Staat, einen beut* 
fchen Bolköftaat ju formen, fo mußte es auö/öinet tebenbigen 
©efühlömadft wieber jur toten bpnaftifchen Staatöraifon 
werben. She aber biefe Umwanbtung beö btmajttfchen Stetdjeö 
in einen echten Bolköflaat ftch öolljog, konnte eö ber fchweren 
Belaflungöprobe eineö großen Krieges auögefefjt werben; bie 
Stiften;} beö Steidjeö war in grage geftetlt, wenn bann, in 
fchwerfter gefchichtticher Situation, bie Spnaftie oerfagte! 
Snblich fliegen mit ber mobernen Snbuflrte brohenbe fojtate 
Probleme herauf, bie nur noch ein wirklicher Botköfiaat töfen 
konnte; bie Spnaflie buchte patriardjalifch im beflen Sinne 
beö feubalen 2D?ittetaIterö, was bem ©eifie unferer 3eit jeboch 
nicht mehr entfprad). Sie fojiate ©efeijgebung, bie fte ein# 
leitete, war oon höchfletn fittltchen Srnfle biktiert unb an ficfj 
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eine grofje, teucbtenbe £at. 2rn ihrer SBttfung «6er fam ft« 
bocf) rttcfjt barübet b'mcmß, bem tobfranfen fojtalen Qrgattt^ 
muö feine fcblitnmften Qualen ju ltnbern, ohne gegen baö 
töbtic^e Seiben an ficb etwaö auöjuricbten. 9htt bie tabtfale 
$ut einer oon Eitunb auö reoolutionären Erneuerung fonnte 
ba noch Reifen; bocf) hier enbete bie gefdf)icf)tlicf>e ©enbung bet* 
©tjnaftte. 

SStömarcf felber mag gefübtt b<*ben, bajj bie ©pnaftten alö 
Präger beö Sftetcbeö fommenben ©türmen nic^t gewaebfen fein 
mürben. 2llletn anftatt, biefem ©efüble folgenb, ba$ junge 
Steicb auf breiterer oölftfeber ©runblage ju feftigen, etwa im 
©inne etneö ftänbifeben Slufbaueö, wte er febon bem 9teicbö= 
freiberrn oom ©tein oorgefebwebt batte, fütjtte ficb SStömarcf 
bewogen, ben liberalen unb bemofratifeben ^eitfirömungen 
entgegen ju fomrnen, inbem er bem beutfeben SSolfe baö 
allgemeine, gleiche unb geheime SÖablrecbt gewährte unb bem 
£fteicbötag bie gefefjgebenbe ©ewalt übertrug, ©aö Seutfdje 
Stetcb erhielt auf btefe SBeife eine fonftitutionelle iöer = 
faffung, etn politifebeö ^witterbing, in bem ficb 2lbfoluttö* 
muö unb Semofratte l>öcf)fi: unglücklich oermtfeben. jjwet 
politifcbe -JBelten finb bi«t aneinanber gefeffelt, bie ficb $rer 
wahren Statut nach wie geltet unb Söaffer gegenüberfteben. 
Unb in ber £at erfeböpfte ficb bte „SDiitarbeit" ber polttifcben 
^arteten unb ihrer treffe benn auch in einem haßerfüllten 
$ampf gegen bte bpnafitfebe ©runblage beö 9tet<beö, beffen 
Etnfturj fie bamit oorberetteten. Eö erübrigt ftdjj, barauf bi«1 
juwetfen, bafj non Anfang an bte fübifebe SSörfe hinter btefer 
Xättgfeit fianb. 

@o war bie ^raft beö jweiten Steidjeö oon oomberein 
innerlich gebrochen, ba bie betben entfebeibenben Mächte, bie 
20? o n a r cb t e unb baö Parlament, jwar an einem ©trange, 
allein nach entgegengefefjten 9ttcbtungen jogen. 23iömar<f felber 

132 



fcheinen über bte fonftitutionellc Sfleichöoerfaffung fchmetfte 
Bebenfen aufgeftiegen ju fern, benn er äußert ftch in feinen 
„©ebanfen unb Erinnerungen" über baö allgemeine, gleiche 
SGÖa^lrcc^t bahtngehenb, baff et fiel) gejtuungen gefeben fyabe, 
eö ju gemähten, baß man aber nicht baoor jurücffchtecfen 
bütfe, eö miebet abjufchaffen, wenn eö in ber >}ufunft »er* 
hängniöbolle folgen jetitgen follte, Darum hatte fein meit= 
bliefenbeö ©enie, in ber älbftcht, baö Parlament ju neu« 
tralifteren, eö auch mit flugem Bebaute fo gefügt, baff baö 
feubale Preußen mit feiner ftarfen .Krone, feinem mächtigen 
2lbel im Steiche burchauö bte entfcheibenbe Spotte fptelte unb 
fo ben bemofratifchen Stenbenjen beö Keichötageö ein fefter 
Damm entgegenftanb. Dieö fpreußen mar bte flarJe klammer, 
bte ben ERetchöbau jufammenhtelt, nicht allein burch feine übers 
legene polittfche .Kraft, fonbern ebenfo fehr burch bie £ugenben, 
bte in feinem Jpeete, feinem Beamtentum lebten. 

Deutfchlanb bot bergeftalt nach außen trog feiner fon= 
ftttutionellen Berfaffung baö Btlb eineö rücfftänbigen „reaf= 
tionären" ©taatömefenö, baö unbefchtänft oom .König non 
Preußen unb feinen oftelbifchen ^unfern beherrf^Mourbe. 
2Bäf>renb nun baö Subentum bieö Bilb, inö ©roteöfe oerjerrt, 
ber Söelt oot 2lugen hielt unb mit immer abfehteefenbeten 
j?ügen auöftattete, forgte eö bafür, baff bteö eiferne Preußen* 
tum tatfächlich immer mehr jur trügertfehen äußeren gaffabe 
mürbe, hinter ber bte bemofratifchen 5Ütäcl>te, bie Parteien, 
bte treffe, bie Börfe immer frecher alö bte mähren Jrtetten 
tm Sieiche heroortraten. 2llö ber Söeltfrieg auöbrach, ftanb oom 
bpnafiifchen «Staate nur mehr baö äußere ©erüft. iXatfächlich 
mar baö Deutfche SReicb bereitö eine Demofratie. 

■Koch freilich toar ein großer £eil biefer aufftrebenben 
liberalen Kräfte national gerichtet. 2llletn biefer liberale 
Kationaltömuö mar feine oölfifcße, baö ganje Sßolf 
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umfaffenbe SKacfyt, er war nur noch bte Angelegenheit ber 
befifjenben unb gefeitbeten Schichten. Sie prtöatEapttalifHfchen 
Sntereffen ber ^nbuftrie fowie ber Stanbebbünfel eineb wohl* 
hafeenb geworbenen Sürgertumö waren Präger btefeb Sla* 
tionaliömub geworben, fo baß nun ben breiten SDtaffen ber 
Jrianbarfeetter bab Nationale alb ßharaSterifUEum einer klaffe 
erfchten. Ser jüampf beb ^rotetariatb gegen biefe bürgerliche 
Pfaffe richtete ftd) benn Eonfequenterweife auch gegen ben 
liberalen bürgerlichen Siattonaltbmub, ber mit einem echten 
Stattonalibmub fo wenig gemein hat wie ber SStartibmub ber 
„Arfeetterllaffe" mit wahrhaftigem Sojialtbmub. Sowohl 
ber Stattonalltfeeratibmub wie ber SJtarpbmub waren wtrt* 
fchaftltch feeftimmte SBeltanfchauungen einer Älaffe;echter 
Stationaltbmub aber umfaßt fietb bab ganje SßotC unb ifl 
bamtt bem echten Sojialtbmub gleich. Unb nur, wo Stationa* 
tibmub unb Sojiatiömuö tnetnanberflteßen, Eann oon einem 
wirftichen SSolfbflaat bte Siebe fein. So wie bte wtrElich 
gefchtoffene Station fietb ein fojialifltfcheb ©efetlbe 
fein wirb, fo iffc ber wahre Sojtalibmub, bte brübetliche 
SBerbunbenfeeit alter, einzig alb nationale Srfcfeeinung 
möglich. Sin „Siattonalibmub" aber, ber bte Station tn klaffen 
fpaltet, ift ebenfo ftnnlob unb »erlogen wie ein „Sojialib* 
ntub", ber ihn bartn noch üfeertrifft. Siationatlifeeralibmub 
unb EOIarjcibmub (beibe üfertgenb oom 23örfenjuben geführt) 
fprengten ben nationalen Srganibmub in jwet klaffen, in 
benen nun angeblich ber Siationaltbmub mit bem Sojialtbmub 
auf £ob unb Sehen rang. !yn SBirElichSeit waren eb auf feetben 
Seiten liberale £enbenjen, bie jum Kampfe um bte Jpetr* 
fchaft antraten; jwet klaffen Sümpften mitetnanber um ben 
Staat, unb ber Sojialibmub ber einen war ebenfo fehr fe ohler 
Schein wie ber Siationalibmub ber anbern. Sab national* 
liberale 23ürgertum wehrte fich gegen bte marjiftifche 23e* 

134 



wegung, aber nicpt um ben magren «Nationalismus gegen ben 
ÄlaffenEampf ju oerietbigen, fonbern um ben bürgerlichen 
Älaffenftaat ju erholten. Umgefebrt focht bte marttfiifcbe 
Slrbeiterfchaft gegen ben unfojtalen 23ürgerftaat, nicht um ben 
echten ©ojtaltSmuö herjuftetlen, fonbern um ben ptoletarifcgen 
Älaffenitaat an feine ©teile ju fegen. 

©erabe in btefen inneren Kämpfen, aus benen bte rote 
Sfieoolution gewttterbrohenb emporftieg, offenbarte fich, wie 
ftarr unb unfegöpfertfeh bte bpnafttfehe unb feubate Stbnung 
beS StetcpeS fchon geworben war. ©anj wie im alten «pteuffen 
fchwebten Monarchie unb SJlbel, nur auf Jpeer unb «Beamten« 
tum geftügt, über ben breiten «BolfStnaffen, oon benen eine 
tiefe Äfoft fie trennte. «Noch hätte ein weitblicEenber Monarch 
baS heraufjtehenbe ©cptcffal bannen Eönnen, wenn er ben jut 
oolfsfremben $afie geworbenen 2tbel aus feiner Jperrenftellung 
oerbrängt unb aus allen ©tänben beS 33olfeS fwauö eine 
oolfstümliche nationale J5u|>retrfc^aft gebilbet hätte, um bann 
als echt gerntantfeher SSolEsführet eine mächtige 23ol?Sbewegung 
gegen SSörfe unb «Parlament ju entfeffeln. 

Doch nichts gefchah gegen baS herauf^iehenbe äSetberbett, 
©tatt beffen rüc?te ber legte ^»ohenjoller bte eigene Eatfeflicpe 
«Pet-fon berartig in ben SBorbergrunb beS öffentlichen Sehens, 
baff ber bpnaftifche ©ebanfe immer mehr jum wibetltcgen 
SSpjantiniSmuS entartete. Zugleich räumte er ben jübifepen 
SSörfenfürften, bie fich feine ©unft ju erfcpleicben oetfianben, 
einen hö<hf^ oerbetblicpen ©nfluff ein unb nährte fo bte 
©dränge am eigenen 23ufen. Der SJlbel aber, burch ntebereS 
SSlut oerborbett unb feiner alten Xugenben beraubt, hielt 
fiarrföpfig an ben überlebten spriotlegten fefi unb begnügte 
fich 3« herrfepen, wo er hätte führen follen. Untätig fahen 
«Pionatcp unb SJlbel ju, wie baS führerlofe SSolf in immer 
größeren Waffen ju ben roten gähnen beS UmfiurjeS über« 



ging. (Senn einige fyofyte Sieben unb UnterbrücFungbmafj* 
nannten gegen bie ©ojialbemoFratte wirb man Faum alb 
SSätigFeit im ©imte oölFifchen ^flichtbewufjtfeinb anfeben 
Fönnen.) Sn bumpfet Lethargie taumelte ber bpnafHfche ©taat 
bem Untergange entgegen, ber feinen Prägern fctjon im SSlute 
lag unb fie willentob unb Sraftloö machte wie Spfertiere. — 

2tlb bab beutfcfje SSoIF tm Sluguft 191.4 in feine fcfjwere 
©chtcffalbfhtnbe trat, ba jeigte eb fiel), wie erfcfwecfenb arm 
an wirFlichen gühternaturen bie regierenbe ©chtcfü fct)on ge# 
worben war. SBtrFlich wiltenbftarFe fchöpfettfche ^etfönltch5 
Feiten Ratten (ich in btefer »erfautenben bpäantinifc^bütgers 
licken 2öelt überhaupt nicht mehr burchjufetjen »ermocht, bie 
fowofü in ihren feubalen wie in ihren tifeeral-FapitaXiflifd^en 
Greifen mit einer wahrhaft Friecfienben UnterwürfigFett um 
bie ©unff etneb unfähigen Monarchen buhlte. Stefet fterbenbe 
geubaltbmub befafj nicht einmal jje^t, wo eb um Xob unb 
Men ging, bie $raft, bie jfögel biFtatorifcfj ju ftraffen. Ser 
JFaifer reichte ben Xobfeinben ber Spnaftie wie beb beutfcften 
SSolFeb, bie bereite ben Sold) jum tücfifchen ©toffe fcfjltffen, 
bie $anb, um fie ju oetföfmen, unb fprach bab erfcfmtternb 
»erbtenbete 2öort, er Fenne Feine ^arteten mehr, anftatt 
fpätefienb in 24 ©tunben bab ganje marjcifttfche gühtetpacF 
hinter eifernen ©ittern feftjufegen. Ungefährbet burften biefe 
SSanbtten nun im StücFen beb Fämpfenben SkrtFeb ben Um* 
fturj oorbereiten, btb ihre f cf) war je ©tunbe geFommen war. 
Sa, man erfüllte fcfjon mitten tm Kriege bab eigentliche 
Jlttegbjief beb Subentumb, bie Unterwerfung bet beutfcfjen 
©olFbwirtfchaft, berfelben, für bie bab beutfdje jpeer an ben 
fronten blutete, inbem man bie Ernährung beb beutfcfjen 
SSolFeb ben jübtfcfjen Äriegbgefetlfchaften anoertraute, bie biefe 
„nationale SSlufgabe" natürlich alb fette «pfrünbe gehörig aub= 
fchlacfjteten. 
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9lur bab SSotC tn feinen breiten SKaffen festen bemSchtcf« 
fat gewachfen unb hatte fiel) »er bem 2lntlif3 beb Äriegeb ju 
herotfeher ©röfje aufgereeft. 2lub bem 2fntelle!tualibmub unb 
Vtammonibmub, ber ^erflüftung ber griebenbjahre mar eb in 
ftratjtenber Jpelbenjjugenb aufgeftanben, gewaltig unb leiben« 
fchaftlich tote nie juoor in feiner @efcfncf;te. SJJit einem Schlage 
hatte ber J?rteg bieb oerwirrte, jerriffene SSolE tn eine einzige 
tobbegeiflerte gront oon echtem, blutgeborenen SRationaltb« 
mub unb Sosialtbntub umgefchaffen. 92och einmal bracb etn 
geller £ichtftrabl in bte finftere ^eit, noch einmal reichte unb 
ein gütigeb Schicffal bte rettenbe Jpanb. 

Socf) angeftchtb einer fotzen gülwung, beren .ftnocfjen« 
erroeic^ung fcfwn fo weit fortgefcfjritten mar, bafj fie nicht 
einmal alle oerfügbaren Sßaffen einjufe^en wagte, um ben 
unerbittlichen Stobfeinb nicht ,,ju fränfen", mar alle Jptngabe 
unb aller Jpelbenfinn beb fämpfenben Volfeb oergebenb. JBofjl 
gab eb otele Männer in ber regierenben Schicht, bie fchroeren 
J^erjenb fahen, welchen ßreigniffen bet führerlofe Staat ent« 
gegentrieb, Sllletn ihr beforgter fPatrtotibmub setbrach an bem 
einen Spanne, in bem fie ben Staat oerförpert erbltcften unb 
bem fie in bltnber Ergebenheit ju gehorchen gewohnt/Waren. 
Unfähig, alb freie, entfchloffene Scanner ju hanbeln,'warteten 
fie gebulbig auf monarchifche befehle unb ergaben fich, alb 
btefe aubblteben, reftgntert tn bab „Unoermeibltche". Sie hatten 
nie gelernt, alb echte führet auf eigene Verantwortung ju 
hanbeln. Emsig ber mächtige Subettborff oerfuchte bie 
rettenbe Xat, 9loch einmal burchfirömte ber helbenhafte SÖilte, 
ber fich in btefem Spanne oerförperte unb oon thm aubging, 
bab mübe, betrogene, oerjweifelnbe Volf. 2lllein auch Suben« 
borff rang ftch nicht jum lebten fchicffalbfchweren Entfchluffe 
burch, jur nationalen Sdeoolution beb fämpfenben 
Volfeb gegen ben morfchen feubal«fapitalifiifchen Staat. Ser 
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etnfame SDtann, bet* ben Äampf unb baö @cf>ic!fal eines gcm= 
jcn SSoIEeö auf ferner Seele trug, fanb niegt bie Äraft ju 
einer (egten ^onfequenj. Sn jenen bunfelften £agen, ba 
einjtg nod) bte Stftatur Subenborff üiel(etcf>± f>ätte Rettung 
bringen fßnnen, legte ber ©enetol, feinem Eatfetltcgen Jpettn 
mit blutenben Jperjen getyoreftenb, ben Sberbefefjl beö beutfegen 
Jpeereö niebet. Sie SSorfe unb ityte parlamentarifcfyen Sc(rilb= 
tnoppen Rotten freies Spiel! 

Unauffjaltfam btaef) nun bie^ataffroplje fjetetn. SaS Um 
fofltcfe gefefjaf). SBäftrenb baS tapfere jpeet nocf> fefi gefügt 
bem geinb bte Stirne bot, wäfrenb bte metften Swiftonen ftdfj 
noefj immer fnngebenb unb felbenmütig fdjlugen, fegte bie 
jübifefe SSorfe mit einem Raufen licfjtfcfteuen ©eftnbels bie 
fogenannte Sfteoolution in Sjene, ofme baf oucf> nur etn ein« 
jiger ber fommanbierenben ©enerale es wagte, ber Gruppe 
ben SSefe^t jum geuern ju geben. Ser Gaffer flüchtete nach 
Jrtollanb, bte gürften banften ab, bie gonje ablige güfjrerfcljaft 
ftreefte »or einer ^anbooll entfcgloffener SSanbtten bte Söaffen. 
9todj nie fnft bte SEÖelt etn fotc^eö Xrauerfpiel! Dfme ben 
geringften SBiberftanb gab ber 2lbel feine alte Jperrenftellung 
auf, fobalb beten Sc^lüffelpunft, bte Ärone, gefallen war. 
SpäteftenS jegt, naef) bem feigen ißetjicft ber Stmajüe, f>ätte 
ein echter 2lbel ben Siooemberlingen aus eigener Snittatwe 
entgegentreten muffen; fiatt beffen jog et fiel;, feinet oßlftfcgen 
fPflicft oergeffenb, feft füll auf feine ©üter jutücf unb übers 
lief baS unglücfltcge SöolE feinen SSerfüfrern unb SSerberbern. 
2Bte ein Statten fanE ber btmafüfclj == feubale Staat bat)in, 
EetneSwegS oor bet Äraft einer wafrfoft grofen Steoolution, 
fonbern im tiefen ©efüfl ber eigenen Sbnmacgt. 

¥ 

SBenn baS beutfcf)e SSolf trog beS revolutionären 0m 
fammenbruefeö btSfjet not einer blutigen unb wüften Äata* 
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ßropge bewahrt blieb, fo f>at baö feinen @runb tn bem befferen 
norbtfegem SSIute, baö trog aller rafftfegen UnßintmigEetten 
noch immer tn feinen Stbern fitest. Stur ein SStut, baö fegon 
btö jum Quell oerborben iß, läßt fiel) ju einer fo ungeheuer* 
lieben JpenEeröarbeit am eigenen SSolEötum Überreben, wie bieö 
1789 in gtanEreicg unb jüngß tn 9tußlanb gefegag. 2Ba$ bort 
oor fteg ging, mar julegt nichts alö ber wüße llvtfßanb etneö 
nteberrafftgen SSluteö gegen bte in igrem SBefen unb äußeren 
€rfcgetnungöbitb noch oormtegenb notbtfcg beßimmten oberen 
33olEöfcgtcgten, mit benen niegtö mehr bte egaotifege SDtaffe 
»erbanb. in Seutfcglanb aber mußte ber blutbürßtge Spar* 
tafibmub fegeitern, weniger an ben $9lafcginengewegren ber 
beutfegen gteiEorpö, alö oor allem am blutömäßig bebtngten 
SÖtberßanbe beö beutfegen Slrbetterö, ber tn feiner SOEaffe trog 
alter marjetfitfeben SSergegung noch ju norbifcb fühlte, um 
pm genfer werben p Eönnen am eigenen gleifcg unb S5tut. 

Slllein je weiter ber rafftfege Verfall unfereö SSolEötumö 
um ficb greift, unb je megr bie furchtbare äußere Slot beö 
Safetnö bte Waffen proletariftert, um fo brogenber rücEt eine 
berarttge Äataßropge tn ben SSereicg ber SDJögticgEeit. 3« allen 
Sänbern, befonberö aber in Seutfcglanb, rußet bie jübifeg 
geführte proletarifcge Bewegung beö «ftommuniömuö p) einem 
legten, oerniegtenben ©treteg gegen baö norbifege Sölut, beffen 
hefte unb barum bem iubentum gefägrlicgfte Präger wie tn 
granEretcg unb Sftußtanb unter bem JpenEerbeile falten fotlen. 
Senn bie SiEtatur beö jübifegen ©otbeö unb baö SBeltretcg 
beö Saoibßernö tß niegt eger gefiegert, btö bie legten 
raffifegen unb »ölEtfcgen Kräfte auögerottet 
ftnb. Siefe Sluörottung p oolljtegen, tß bie Eommuntßtfcge 
internationale beßimmt. Slot, Jpunger unb SSerjweiflung 
treiben bie beutfegen llrbetter tn bte rote gront, unb biefetben 
sßlänner, bie ber jübifege .ftapttaliömuö erbarmungslos aus* 
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freutet ober ju Jrjunberttaufenben erwerböloö auf bie Strafe 
wirft, fcfrtcEert fiel) in wafrnftnntget Verblenbmtg an, ficfr für 
ifrten frofrnlacfrenben Verberber, ben Urfrefrer alleö ßtenbö, auf 
ben VarriEaben frtnjuopfern. Stocfr einmal glücEt bem Stuben 
fein teuflifcher 23etrug, btefenigen, bte non Statur feine grirm 
migften gieinbe fein müßten, alö willige SanböEnechte für ftd) 
Sümpfen unb jlerfren ju laffen. Sie 2But unb Verzweiflung beö 
oerEnecfrteten VolEeö, bte fiel) mit ber elementaren ©ewalt etneö 
Vaturereigniffeö gegen tfrn fefrren würbe, wenn fie ifrren 
natürlichen Sauf nähme, weiß er mit fatanifcfrer ©efcfridltcfrleit 
atö SÖaffet auf feine SStüfrle ju letten, wo biefe gefäfrtticfre 
$raft nun bte Staber brefrt, bte feine lebten spläne oerwttElichen. 

Äettt frat'teö grontgefchlecfjt wirb bann mehr bte Sttafchtnem 
gewehre gegen bie rote gront frebienen, wenn baö lefjte blutige 
Verberben über Seutfcfrlanb, über baö SJlbenbtanb freretnbricfrt. 
Unb auch baö ift gewiß, baß bte liberale bürgerliche SBelt einer 
folgen reoolutionären Sturmflut nicfrtö, gar ntcfriö an 2ötber= 
ftanböEraft entgegenjufetjen hätte. Senn bteö Vürgertum ift 
berettö berartig oon mammonifttfchem ©etfte zerfegt unb fo 
oolltg tn ben flauen ber jübtfchen treffe, baju polittfch wie 
oölEtfch fo inftinEtloö, fo pajtfifltfch unb oerfault, baff eö oot 
bem roten Verbrechertum efrrloö unb wehrloö Eapitulteren 
würbe. 

Saß eö bem Vörfenjuben aber blutig ernft ift mit feinen 
reoolutionaren planen, baran Eönnen nur polittfche Ätnber 
ober ^armtofe, rufrebebürfttge Spießbürger jweifeln. Sie 
machen eö wie ber gute Vogel Strauß: fie ftecEen ben Äopf 
einfiwetlen oor ben fiatfachen in ben Sanb, friö fie ihn bann 
für ben Stuben auf ben VlocE legen bürfen. SteSemoEratie 
ift für baö Stubentum immer nur eine Station; bte erfte, 
bie eö erreichen muß, um ftth tut bemoErattfchen Sfraoß ju= 
nächft einmal burcfrzufegen. Stft bieö erreicht, fo fchrettet ber 
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Sube weiter unb bet blutigen ©tEtatur entgegen, bet 
blutigfien, bte eö überhaupt in bet ©efcbtcbte gibt. SDtit einem 
SDJale fällt bann bie Rumäne bemoEratifcbe StaöEe, unb bte 
gttnfenbe Sfiaubtietfrage Eomrnt jum Sotfcbeiti, btutbürftig 
unb etbatmungöloö: „Du follft alte Söttet freffenl// ©et 
oom Suben geführte ^öbet rennt in wüftem Slnfiutm ben 
ganjen bemoEratifcben ©cbwinbel über ben Jpaufen; ber 2öelt= 
reöolutton folgt bann bie jübifcbe SßeltrepubliE. — 

2llö baö römifcbe SölEetcbaoö jufammenbtacb, war bie 
jugenbfiatEe norbifebe Stcbtraffe bet Stbe unb Jpett bet alten 
5®elt, auf beten £rütnmetn fie nun mit ewiger ©cfwpfetEraft 
eine junge getmantfcf>e .Kultur begrünbete. Jpeute aber ftetjen 
wir mitten im Untergang biefer germanifcben 2Belt, unb auö 
bem wüften @baoö ftetgt Eetn fauftifcber ©eftalter, Eein blonber 
Jpelb mit gejücEtem Schwerte empor, fonbern etn fcbwarjet 
©änton, ber ewige 3ube. Unb wäbtenb gauft, ber gläubige 
Sejabet beö Sebenö, oor jweitaufenb fahren eine oerfaulenbe 
2Belt oon ©runb auö neu geftaltete, bocEt beute 20?epf>ifto, 
ber ©eift ewiger Serneinung, bobnta^enb mitten im legten 
Setfall, um ben Untergang biefer 2Bett in Slut unb ©cbrecEen 
ju oolfenben. 

* 

Söenn wir alfo wirElicb unb mit eittenr'furcbtbaren 9tecbt 
t>om Untergang beö 2lbenblanbeö fprecben bürfen, fo müffen 
wir eö bocb ablebnen, ihn alö unabwenbbareö Saturn bin}«* 
nehmen. 2Ötr wtffen, ba§ (Spengler bie eigentlichen Urfacben 
btefeö Untergangeö überhaupt nicht erfafjt bot, wie er benn 
auch in feinem Suche baö entfcbetbenbe Problem, bie Slaffew 
frage, nur ganj flüchtig ftretft, ja Eaum berührt. Sö ift falfcb, 
ben Untergang beö Slbenblanbeö alö 9>taturereigniö mit ber 
Eaufalen ^wangöläufigEeit etneö folcben binjuftellen unb unö 
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aufjuforbern, betn ©chicEfal feinen Sauf ju taffen, ituö folget 
Plefignation fpttcfü nur bie innere S^nmac^t einer fterbenben 
bürgerlichen 2öelt, bie oergeffen hat, baff wir fetber baö ©efnefs 
fat ftnb. 5n bent 2lugenbltcf freilich, wo wir barauf »erdichten, 
felbft hanbetnbe unb öerantwortltche SBefen ju fein, wirb ber 
Untergang jur SRotwenbigfeit. 

2Stt hatten gefehen, baff bie abenbtänbifche Kultur eine 
©^öpfung ber notbtfchen Piaffe war, unb baff fie möglich 
würbe nur baburch, baff ein echter ©ojtaltömuö ben Cfgoiömuö 
ber Snbtüibuen feffette, währenb anbererfeitö bie fehöpfettfehe 
sperfönlichEeit fich überall frei unb hoch bienenb entfalten 
Eonnte. Unb wir hatten mit ©rauen feftgefiellt, baff eö ber 
Siberaltömuö, bie Söfung aller 58inbungen, unb bie iDemo* 
Eratie, ber ©teg ber SDJaffe über bie sperfönlichEett, gewefen 
ftnb, welche baö norbtfehe aibenblanb bem jübifchen SfBelt= 
Eapitaltömuö unb bamit bem Untergange überantworten. 

Jpaben wir alfo bie inneren ©rünbe beö großen norbifcf)en 
Pltebetgangö Elar erEannt, fo übernehmen wir, fehenb ge= 
worben, oor unferem 58olE, unferer Piaffe eine heilt3e 58ets 
antwortung. 2Btr glauben an baö gtoffe arifioEratifche ©tunb* 
gefeg beö Sebenö, baö nicht etn ©haoö, fonbern ben Slufflteg 
unb ©teg beö beften 58lttteö will. 2Öir glauben an bte it'raft 
unb ewige Berufung unferer Piaffe, an ihre taufenbfäfmge 
©efchtchte unb Kultur. 2Btr glauben, baff eö möglich ift, bieeS 
gtoffe -JBerE eines Sahrtaufenbö ju retten, wenn in legtet 
©tunbe fich baö legte norbtfehe 58lut jum SSÖiberftanbe 
ermannt. 

@<hon regt fich überall in ben »erratenen 58ölEern, bie 
gleich unö unter ber föJeltherrfchaft beö jübtfcljen $apitaliö= 
muö fcfjmachten, bieö legte, Eofibare norbifche 58lut, fteigt auö 
ihm bie ©ehnfucht nach einem ©taate, ber wahrhaft notbifch, 
ber fojtaliftifch unb ariftoEratifch ift. SCBtr haben eö erlebt, wie 
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etn SDi u f f o 1t n i bte bewaffnete Sugenb ber oon germantfc^em 
SSIute burcf)brangten gombatbet nach Stom führte «nb bte 
©iEtatur beß echten Dtationaltßmuß über baß oon gteimautetn 
unb sDtarjifien zerrüttete Statten aufrichtete. ©iefet„3ug nach 
Sftom" wirb immer etn weltgefclucf)tlicf)eß Stnnbtlb fern für 
ben 2lufbruch beß testen norbtfe^en SStuteß jut (Möfung einer 
am ®olbe flerbenben 2Selt. 

Sittetn biefe fafchifttfcf>e ©tEtatur würbe eine twffnungßtofe 
Sptfobe bleiben, wenn nicht au cf) in ben anberen norbtfcf) be= 
fitmmten SSßlEern, wenn nicht oor altem in ©eutfchlanb, wo 
immer noch baß ^>erj ber norbtfcfjen SRaffe fcfjlägt, ein ähnlicher 
reootutionärer Stufflieg beß norbtfcfjen SStuteß oor fiel) ginge! 
#ter muft oor allem ber Söille ftch aufbäumen, ber bie Swings 
bürg beß jübtfcljen ©olbeß mit gewaltigen jrmmmetfcfjlagen in 
StücEe fchlägt. 2Bit glauben an baß norbifcf>e 23tut tn unferem 
SSotEe, bieß Ijetltgfte SSermächtntß bet ganzen beutfcfyen @e= 
feuchte, wte fef;r eß auch raffifc^ getrübt fern mag! Sille ©eut* 
fchen, benen bieß norbifcf>e SSlutßerbe noch innerlich Stiftung 
gibt, müffen fich tn einer großen notbtfchen SSolEßbewegung 
Zufammenfchltepen unb alß ©efolgfcfyaft • etneß fjelbenfjaften 
notbtfchen gühtetß bem tollenben 9tab beß üßetbetbenß tn bte 
Speichen fallen. ©tefe Bewegung mufj ben bürgerlichen gtbe* 
raltßmuß übet ben Jpaufen werfen, ben proletarifchen SOtarjciß* 
muß nieberringen, ben jübifchen Äapitaltßmuß oerntchten, um 
bann etn neueß fojialifttfcheß unb artftoEratifcheß Staatßwefen, 
eine ftttltch georbnete EolleEtioiftifche SSolfßwtrtfc^aft auf* 
jubauen. ©elangt eine folcfje ©olEßbewegung zum Stege, fo 
werben wir einen 2lufftteg unfereß SSolEeß erleben, wte man 
ihn nicht frönet unb mächtiger ftch benEen Eann. 

©tefe norbifche SSolEßbewegung aber, bte etnfi berufen fein 
wirb, ben eben gezeichneten 2Beg ber Stlöfung ju befreiten, 
tffc im ütationalfozialißmuß bereitß auf ben ^lan getreten unb 
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hat ben $ampf für bte greihett unfereö SSolfcö mit unbän* 
btger SÖiltenöfraft aufgenommen, Sine junge norbifcfje 2Bctt= 
anfcfumung ringt ft cf; fnet empor unb formt Sbeale, „bte 
nocf; in fernfien ^ahcfmnberteti ben Sftenfcfjen gleichmäßig 
ooranleuchten folten". Unb fcfton ift auö ber Xiefe beö fßolfeö 
bte $raft emporgeftiegen, bte ftttficf) oom ©cfncffaf baju be= 
fttmmt ift, btefer jungen oölEtfcfjen SSeroegung füfjrenb ooran- 
jugeljen, Slbolf Eitler, unfereö SSolEeö fetter unb Jpelb. 
3n ben ftnfierflen fragen unfereö SSotEeö trat btefer mastige 
norbifcfte Sttenfch, getrieben »on jenem unerbittlichen SDiuß, 
baö mit ©cfjicüfaf nennen, auö bem Sunfel bet ^«it unb ben 
oerführten 33olfömaffen entgegen, ein gemaftiger Stufet unb 
Kämpfer, baftebenb im ©efül;f einer meltgefcf>icf)tftcf;en 
©enbung. 

SSon btefer großen $raft magnetifcf) angejogen, fteigen 
überall bte gebotenen güftrer t;erauf, fammelt ftcf) baö not- 
bifcfte SSIut tn einer mächtigen -öolföbemegung, bie ben magren 
Stationaliömuö unb btttcf) ihn ben echten ©ojtaltömuö will, 
befreit oon allen bpnaftifchen unb liberalen Sperrungen, 
tritt hi et bie Sbee ber Station in baö SSemufjtfetn beö Saht' 
hunbertö, unb ber ecf;te ©ojtaliömuö, ber tn bem grauen 
©olföheer beö SBeltEriegeö geboren mürbe, geminnt enbltch 
fefte unb befretenbe ©eftalt. Sem jübtfchen ©olbe, biefer 
furchtbarften SSerförperung aller jerfiörettben liberalen Kräfte, 
tritt baö fchaffenbe unb btenenbe beutfche Slrbeitertum 
entgegen, nicht atö proletarifche Ätaffe, fonbern alö bie ge= 
fchloffene nationaltftifche unb fojialtfttfche gront aller beutfdjen 
Arbeiter ber (Stirn unb gauft. Stefe gront beö 
fämpfenben SSluteö fchreitet ftegretch über bte oerfaulenben 
Staffen beö 35ürgertumö unb ^roletariatö hinmeg; fte hat 
betbe SBetten, bte bürgerliche mie bte proletarifche, innerlich 
übermunben unb btlbet nun nicht nur bte $erntruppe ber 
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33efretung, fonbern auch bie $etm$elle eineö neuen, wer* 
benben SSolfeö, einer echten 25Iuts= unb Schicffatögemeins 
fcf>aft ber beutfcben Nation. 

@o marfcfnert bte nationalfojialiftifche Solföbewegung uns 
erfchütterlich ihrem erhabenen entgegen, ber Stufrichtung 
beö beutfc^en SSoISöftaateö, ben wir ber ©efchtchte noch fchulbtg 
ftnb. 3n btefem beutfcben Staate wirb eö feine herrfchenben 
klaffen, fonbern nur bienenbe Stänbe geben unb nicht SKaffe, 
fonbern Staffe in ihm entfcbeiben. ©egrünbet auf Staffens 
fchug, ©eredftigfeit unb 2)tacbt wirb biefer fommenbe beutfcbe 
Söolföftaat unferem S3otfe ben Menöraum unb baö Safetn 
erfämpfen, auf baö feine ftebjig SJtilltonen einen ewigen 2ln* 
fprucg buben. Den Spuren Jpetnrtchö beö £öwen unb ber 
Seutfchrttter fotgenb, wirb eine wahrhaft oölftfcbe spotitif bie 
bitteren Stotwenbtgfeiten unfereö „SBotfeö ohne Staum" burch* 
fegen unb ben Jammer wteber mit bem Schwerte oertaufchen, 
um Sanb ju erobern für ben getntarafcben ipflug. Sin uner« 
btttlicheö SShtfj jwingt bem beutfchen 93oIEe wieber wie einft 
baö Schwert in bie Jpanb, benn jufammengebrängt auf einen 
hoffnungötofen Staum, h<*t eö fonfl nur bie SBaftl ju oers 
hungern, ober alö Jtulturbünger frember Stationen unters 
jugehen. So geht heute nicht nur um feine gretheit) eö geht 
um baö tägliche 25rot feiner Äinbet! Siefen baö Seben 2« 
erfämpfen ift fein 23tutöopfer ju grofj, benn auö jebem 
tropfen SStut wäcbft 25rot für bie ungeborenen ©efchiechter, 
bie etnft atö freie beutfcbe dauern auf ber eroberten Schotte 
figen unb ihrem SSolfe Ätnber unb Ärieger fctjenfen werben. 
Sie gewaltigen Sanbflächen beö flaötfcben Oftenö, auf benen 
fctwn einmal oor jwet Sahrtaufenben germantfche Stämme 
faßen, muffen unferem SSolfe gehören, bamit eö wteber SBurjet 
fchlage in ber mütterlichen Srbe unb nicht alö proletarifcher 
fPöbel in ben gabrifen unb Steinwüften ber großen Stabte 
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öerfomme. Ser $ampf um gretf>eit unb 23tot ift nicht nur 
eine Sleooluticm ber beutfcf>en Arbeit gegen baö jübifcfje ©olb, 
er ift auch ein $rieg beö beut[cf>en ©chwerteö um bie heilige 
Srbe. 

* 

@o geht ber -iftationalfojialiömuö feinen 2Beg. Sö lebt in 
tf)m bte heilige Überzeugung, baß er über baö €f>aoö fiegen 
werbe, weil er baö auffteigenbe Seben felber, weit er werbenbe 
©efchichte ift. Sö lebt in ifmt ber felfenfefte ©laube, baß alle 
beutfchen SSolfögenoffen, in benen baö 9torbtfcfje noch mächtig 
ift, ft<3f> in ben wachfenben ©trom ber Bewegung brängen 
werben, bie immer mehr anfchwillt jur elementaren ©ewalt. 

Snbem aber alle norbifd) gerichteten SDtenfchen fiel) unter 
bem #afenfteuj, bem ©prnbol beö ewig aufftetgen* 
ben S e b e n ö, jufammenfchließen,bie minberraffigen Elemente 
bagegen, ihrem oerbotbenen SSlute folgenb, ben fterbenben 
Sftarjctömus, biefe Sehre ber Staffenunzucht, beefen werben, 
wirb auf eine ganj natürliche Söetfe bie ©chetbung ber hoch5 
unb nieberrafftgen Elemente in unferem Söolfe herbeigeführt. 
Saß eine folche Sntmifchung ftcf> bereitö anbahnt, wirb unö 
beutltch werben, wenn wir nachetnanber etwa eine Slbteilung 
beö Sietchöbannerö unb bann eine Äolonne nationalfojialtfitfcher 
SSraunhemben an unö üorbetmarfcf)ieren laffen. Sem raffifch 
auch nur wenig gefchulten 23licf wirb augenblicklich flat: bort 
Zieht ein Staffenfumpf bem Untergang entgegen, hie* aber 
marfchtert reine Staffe in baö Sicht eineö neuen SJtorgenö. 2Bet 
biefe braunen Kolonnen auch nur einmal h<ü matfehteren 
fehen, mit Jahnen unb ©tanbarten unb jubetnber SRuftf, ber 
muß gefühlt haken, baff biefe Sturmabteilungen bie jtufunft 
finb, baß fie baö ©chicffal unfereö SSolfeö auf ben Schultern 
tragen! Sine junge norbifche illuölefe fteigt hier ftrahlenb 
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auö dien ©Richten unb ©tänben unfeteö SSolEeö empor unb 
tritt unter Jpttlerö gaf)ne bem Sßetfall, bem brotyenben SSer= 
betben entgegen. Unb fo werben „beö Jjntlerö braune Raufen" 
auch einft berufen fein, bie Jperrfd)aft beö fpöbelö unb beö 
©elbeö ju breeben unb 23refcfje ju fdjlagen für eine beffere 
3eit! 2Strb biefe Sntwicflung bann oon einem oölEifcben ©taat 
bureb umfaffenben Staffenfcbug geförbert, fo wirb fdjon tn um 
feren SnEeln baö blonbe Jpocbbilb beö norbifeben SDtenfcben 
oon neuem auferfteben, unb junge ©ermanenfinber werben 
wieber lacbenb bweinfebreiten in eine erlöfte, liebte, norbifebe 
SBeltl 

2Ber baö nicht föblt, baf} b'et baö 33lut felber auö einer 
oerftnEenben unb oerfaulenben 2Belt nach oben ftrebt, baff hier 
norbifebe Sftenfdjen um ihre ©eele Eämpfen, um einen neuen 
©inn beö Sebenö, baö beute ftmtloö geworben ift, bet wirb 
biefe mächtige unb leibenfcbaftlicbe SSolföbewegung nie oer« 
fteben. Unb nur auö btefer Sßeltuntergangöfttmmung berauö 
oermag auch bie Stfcljetnung eineö Jpitter wtrElicb erfaßt ju 
werben; fie ift oollEommen irrational unb beinahe mptbifcb in 
ihrer SBtrfung. 3bte einzigartige SUacbt liegt tn ber übers 
wältigenben ©ewifübeit ihrer ©enbung unb Mxafit, bie ficber 
über ein untergebenbeö Zeitalter febreitet, fo wie etnft Sefuö 
über bie fierbenbe SlntiEe febritt. Unb fo beftebt auch Jpitlerö 
©efolgfcbaft nicht auö Srntereffenten unb ©goiften wie bie 
entgeiftigten Raufen ber alten Parteien, fonbern auö ©laus 
bigen, Jüngern unb 3bealiften, benen eö um ein 
ewigeö Seutfdjlanb gebt. 

Ser Stampf für bteö Seutfcblanb aber wäcbft, teligiöö bes 
trachtet, jur mptbtfcben ©röfje einer ©ötterbämmerung 
empor, eineö legten, gewaltigen Sftingenö jwifd)en Siebt unb 
ginfterntö, ©ott unb £eufel, ober, menfebtid) gefproeben, 
Sauft unb SWepbifto, ringen um bie einjelne SKenfcbenfeele 

147 10* 



ebenfo tute um bie ©eele bet Sßelt, unb btefet ewige Ätieg 
geht burd) alle innere unb aufjete menfchliche ©efcfjtchte, tute 
er ftd) benn auch überall in ben artfc^en Sfteligionen fpiegelt. 
Jpeute tfl btefet Äampf tn furchtbarjler Erbitterung unb @e= 
matt entbrannt unb wirb auägefochten oom notbtfd)en SBefen 
tot'ber ben SKammonßgetjl, ber ftcf) plafltfd) oerfßrpert hat tut 
ewigen Suben. Saß ©olb, baß tn jübtfchen Jpänben ruht, 
fämpft heute für bte SSoIIenbung ber Jpölle auf Erben, unb 
etnjtg bte Seutfcfjen oertetbigen nod) ein lefjteß ©tücf JiMmmefc 
retd^ im Sltfet ber 2öelt. Siefe SBelt, in bet wir jungen mit 
©chtecfen unb tiefem ©rauen jum SSewufjtfetn erwacht ftnb — 
ganj gleich, ob bteß SSewufjtfetn bürgerlich ober protetarifcb 
beflimmt war — btefe SBelt tfl eine folcfje JpöIIe geworben, 
baff wir ruhig fagen bürfen: Saß Jpafenfteuj ober ber 
£ob! Unb wer baß nicht oerfleht unb oon „ganattfern" 
fchwü{3t, ber bewetfl nur, bafj ber Jgterjfchlag beß Sahrhunbertß 
ihn nicht mehr erreicht. 

3Stt aber hüben burcf) baß «fjafenfteuj ben ©tnn unfereß 
Safetnß erfl wieber in lejster £tefe erfaßt; nun erfl wiffen 
wir, waß eß bebeutet, ein Eh ei ft ju fein! 9tehmet baß 
Jtreuj auf euch unb folget mit nach, tief ctnft ber fctmp* 
fenbe ipeilanb feinen Jüngern ju. Ef)ttft fein, hetfft heute fo 
wenig wie je fich an ber fonntägltchen 9>rebtgt erbauen unb 
im übrigen bem rabtfal SSöfen oorfichtig auß bem SBege gehen. 
Ehttft fein hetfft fampfen für baß Steich ©otteß auf 
E r b e n, für bie ftttlidS)e SBeltorbnung, auf ber baß Sehen ruht. 
Ser $ampf, in bem Sefuß oot jweitaufenb fahren am $teuj 
oerblutete, muft heute weiter gefämpft werben oon uns! 
2refuö focht ohne ©chwert, benn wo war etn notbiftheß ©olfßs 
tum, auf baß Er fich hätte fluten Sonnen? Erfl heute erfleht 
baß echte Ehttftentum auß feiner jübifchJ pajiftflifchen 
SSerjerrung wteber in utfprünglicher Feinheit alß eine Sehre 
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unerbittlichen Äampfeö, bte ^eutc enbltch ben uns 
entbehrlichen Schwertarm erhält „3cf) bin nicht gefommen, 
ben groben ju bringen, fonbern baö Schwert!" Siegt barin 
mc^t ein ewiger Aufruf jutn $ampf wibet baö €haoö? ! 

2Bir fielen mitten tn einem gewaltigen 25rucfj bet feiten, 
einer ungeheuren SÖeltwenbe, bie alleö entfchetben wirb, ^wet 
Zeitalter ringen um bie Seele beö Srahrfjunbertö, baö oer? 
finfenbe Zeitalter beö Oolbeö unb ber SSernunft unb baö aufs 
fletgenbe beö 23luteö unb ber brüberltchen 2lrbeit. 9iod) regiert 
ber SJiammon eine entgötterte 28elt, unb ber Pöbel fchrett 
gierig fein panem et circenses! Slllcin [eben flingt ber Stuf: 
Freiheit unb 25tot! wie eine ganfare tn bie wüfte -Seit, 
unb baö $etj fünbtgt feine fommenbe öperrfeftaft an unb ein 
Seutfdjlanb, baö jenfeitö ber fronen unb Parlamente liegt. 

Unb wteber ftetgt bte SchtcEfalöftage herauf, bie §rage, 
ob wir wteber natürlich, verantwortlich, fittlich leben wollen 
ober nicht. SBenn ja, bann gibt eö für unö nur einen SBillen 
unb einen 2Beg: baö Jpafenfreujbanner, auftaufdjenb über 
einer oetfinfenben SEBelt unb baö Söotf jum Kampfe rufenb 
wiber ben Sttammonögeift beö 3uben. Jpat unfer SSoIE bie 
straft nicht mehr, bte 9tarrenEappe mit bem Stahlhelm ju 
oertaufchen, bann wirb biefe SBelt, bte baö @Plb anbetete, 
burch. baö ®olb ihr legteö Strafgericht erleiben unb in ber 
roten #ölte jugrunbe gehn. Saoibftern ober JpaPenEreuj, 
@olb ober 25lut — oor biefe legte (Sntfcheibung ftellt unö 
bie ©efchtchte. 

9hm wähle, oerrateneö beutfdjeö SSolE, jwtfchen bem 
Jfampf um betne Freiheit ober einem <£nbe mit Schredlen! 

p 
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t>er t>eutfd)eu 3Ut>oluttott 



£)mtfcl)e <5onttenroertfce 

iel (Stimmen raunen in bet 9tacf)t 
im gerben grübtingöwinb . . . 

Sa$ muffen bie toten SSrüber fein, 
bt'e für bie Jj?etmat gefallen ftnb. 

Sie £oten fchlafen tief unb flitt 
in frembet Srbe Orunb. 
Sbc ^erj, bas ju uns fprecfjen toi 11, 
ihr Jperj tft gar fo wunb! 

D hört, ber 9tacbtwtnb flagt unb Hingt — 
SBeine, tuet meinen mag! 
S^e baö geuer jufammenfinft, 
graut ja ber £ag! 

Sfw toten 23rübet, feib getroft! 
2Btr falten ben alten Sib! 
2luf Suren (Schwertern Schmach unb SRofi — 
mir tragen 2etb, mir tragen Seibl 

Soch reefen mir jutn (Schwur bie Jpänbe 
2Btr hleihen Sureö £>pferö mert! 
SBir bringen Suer SBerE ju Snbe. 
2Bir hüten baö Schwert! 

♦ ♦ ♦ 



Sie grauen ©chatten gelten um 
unb [erretten um bie ©lut. 
©ie fagen nichts, fie bleiben ftumm — 
unS aber glübt baö Sötut. 

£> hört, ber Nacbtwtnb Elagt unb Cltngt — 
©eine, wer meinen mag! 
©be baö geuer jufammenftnEt, 
leuchtet ber £ag! 

£He Nibelungen 

r^cb träume mich als Eieinen jungen, 
^ ber abenbö am Kamine fag 
unb jmifeben Nacf;t unb Dämmerungen 
in bunElen alten Suchern la$; 
ber alles um ftcb b«r sergag 
beim Jjjelbenlieb ber Nibelungen. 

Unb als icb tief ins geuer_fann, 
bört icb mein Jperj fo etnfarn fcblagen. 
Unb ©tegfrteb flieg herauf unb Jpagen, 
ber büflre, riefenbafte SJlann. 
Unb grauenaugen fabn mich an, 
bie tief tm bleichen 2lntli§ lagen. 

Sch hört’ bie alten ©affen Elingen 
unb jlarrte in bie rote ©lut. 
Unb § euer fptangauS Sanierungen, 

unb bureb bte Slumen flog baS 23lut. 
Unb als bie #errn jur Nacht geruht, 
bub SSolEer füge an ju fingen . . . 
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6t fang eine Witte, bunfle 9)färc 
oon Sieb’ unb Jpaß, t>on .ftarnpf unb 9tot, 
»on Untergang unb Jpelbenebte 
unb non ber Xreue btö jum £ob. — 
©tol;$ braten fie baö legte S3rot 
unb fprangen lacbenb tn bie ©peere. 

3<b fab im Söaffergtunbe glimmern 
baö rote @o!b, baö fie oerbarb; 
in grünen $£tefen fab icb flimmern 
ben glucb, an bem Jpelb ©tegfrteb ftarb. 
jDte 2Belt, bie biefen glud) erwarb, 
fie enbete in S3lut unb Krümmern. 

Unb alö bie 9Jtär ju Snbe war, 
wuebö mir baö $erj fo groß unb trunEen 
unb ringö umfprübten mich bie gunEen, 
alö fielen ©terne wunberbar . . . 
3cb grub bie Jjpänbe tief tnö Jpaar, 
tn fernem, ftoljen Seib oerfunEen. 

Sinft wirb, wenn wtr begraben ftnb, 
bet beutfebe grübltng anbeginnen. 
Sin ganjeö SSolE wirb ftcb beftnnen, 
wo feiner Sugenb SSrunnen rinnt. 
3n alten SBipfeln raunt ber 2Btnb 
oom ©ebieffat, baö bie 9tornen fptnnen. 

Sin 33olE tft ftarE an feinem ©cbwerte; 
web ibm, wenn eö baö ©cbwert »ergaß! 
3Öenn eö bem Jlucbe ntebt mebt wehrte. 



wenn @olb baß blanEe ©fen ftafj! 
Denn St'fcn ifl baß fitenge Wla$, 
an bem fitfj rneffen alle SBerte. 

Sie Nibelungen finb nicht tot, 
folang noch beutfefje Scanner glauben 
an Schwert unb @d)itb unb ©fenbauben 
unb an ben Nubm, bet fic untlobt! 
Solbaten jtebn tnß SDlorgenrot, 
bie trommeln gehn, unb Stoffe fefmauben . 

3ch träumte mief; alß Eieinen Srmtgen, 
ber abenbß am Kamine fafj 
unb jwifchen Nacf)t unb Dämmerungen 
in bunElen alten Suchern laß; 
ber alleß um ftcb t>tv oergafi 
beim Jpelbenlteb ber Nibelungen. 

0er le|te itreiftsug 

ßpß jog ein SöüftenoolE nach Norben, 
^ bat bettelnb ficb unß jugefeltt. 
SGBir bulbeten bie bunElen Jpotben. 
Da ftnb fte unß jum gtuef) geworben, 
ba warb jur Söüfte unfre SÖeltl 

Da fanE baß Äreuj, ba ftürjten fronen, 
unb alleß würbe feil bem ®olb. 
3hm rnüffen unfre gäufte fronen — 
Doch cnbltch wtber bie Dämonen 
fleht auf baß Slut, baß in unß rollt. 



Die SBett oerfault... 2Bir aber (freiten 
fo tüte ber Stitter auf bettt Söttb, 
bett £ob unb Xeufel an ber ©eiten, 
bte jäbnebtecfenb ihn begleiten, 
hinauö in$ büftere ©efilb. 

S$ fliegen unfre roten gähnen, 
fchwarj leuchtet auf beut weiten gelb 
baö Stunenjeichen unfrer 2lfuten. 
Sen 2Beg jur Freiheit wirb eö bahnen — 
baö 4>afenfreuä erlöft bte 2öelt! 

Sem golbnen .Kalb, bem ftnfiern Reiben, 
bem ewigen Suben gilt ber .Krieg. 
2Str fämpfen, opfern, bulben, leiben — 
©ott aber wirb ben .Kampf entfefteiben, 
unb Shnt gehört guletjt ber ©teg. 

molf ipitter 

/y r flieg empor auö Urwelttiefen 
^ unb würbe ragenb wie ein SSerg. 
Unb wahrenb wir tnö Slettb liefen 
unb bebenb nach bem Steiler riefen, 
begann er grofj fein heilig ffiert 

Sr trat mit flarfen, fühnen ©chritten 
in eine SBelt oon Jpafj unb Xrug. 
Unb fiehel plö^ltcf) ftanb er mitten 
tm SSolf, mit bem fein Jjjerj gelitten, 
fein #erj, baö fo ooll Siebe fchlug. 



@r rtf? empor bte SSolfögenoffen 
mit feines SÖefenS letztem ©cpmung. 
Sie lausten iprn, tief aufgefcf>Iof(eny 
bis tpre Jpetjen überfloffen 
oon glüpenber 25egetjierung, 

Unb plöglicp fiept man gapnen mepen 
ooti einer nte erbauten 2lrt- 
Äolonnen jiepn, bte trommeln gepen, 
unb punberttaufenb Scanner fiepen 
um einen SBtllen feft gefcpart. 

3nS ferne SHorgenglüpn meifi er, 
unb alte ^erjen finb entbrannt. 
©ie Raufte beben unb bte ©elfter — 
9tun baue ©einem SSolf, o SOieifter, 
ein neueö, popeS SSaterlanb! 

£)eutf$e ^Keuolutton 

Cj>u SÄann im fcplicpten SßerJgemanb, 
mir mollen nicpt mit SBorten fptelen. 

3cp liebe ©eine parte $anb 
unb ipre eprentmllen ©cpmielen! 

.J 

@o jeugen äucp bie ernfien galten 
auf meiner ©tirne — fcpau fie an — 
trnrn 2Berf, oom ©cpaffen unb ©ejialten. 
Scp bin mie ©u ein SlrbettSmann. 



3cf) meifj um Detneb Jperjenb 9iot, 
um feine milbe, bunfle Älage. 
Dumpf gebft Du but'cf; btc grauen Xage, 
unb nur Dein jpa§ brennt büfierrot. 

@b brobt Detn bteicbeb Slngeficbt 
im ©ebatten einer finftren SBoIfe. 
SSerfag mir Deine Jpänbe nicht, 

• mir ftnb boeb alle aub bem SSolfe I 

2Bir liegen nur in ©olbeb SSanben, 
metl unfre .Kraft ficb fo entjmeit, 
meil ©tim unb gauft ficb nicht mehr fanben 
ju beiüger ©emeinfamEeit. 

Jpelt Elingt bie brüberltcbe Sebre, 
in alle Jperjen foll fie jiebn: 
©b gibt im SSolE nur eine Sbte, 
unb biefe €bre b^i^t: icb bten’! 

Unb b<*ben mir unb fo gefunben, 
Die gauft jur ©tim, bie ©tim jur gauft — 
bann Eommt bie größte alter ©tunben, 
mo ©turmminb bureb bie Sanbe brauft ♦.. 

Dann ftebn bie retftgen Kolonnen 
ber beutfeben Slrbeit tatbereit — 
Die lebten 9iebet ftnb jerronnen: 
Dab 25lut tritt fiegenb in bie ^eit! 

Denn ©olb Eann emtg ntcbtb alb raffen, 
jerflören, mab bab Seben febuf. 
Doch SSlut mill jeugen, S5lut mitl febaffen, 
bab ift fern betliger SSeruf! 



Dtocf) ftefjrt bte SSrüber butnpf utib blinb. 
©ieljfi Su bcn fernen borgen hämmern? 
2Btr wollen bie Jper;$en glüfm unb jammern, 
btö fie be«tf cf> geworben ftnb! 

Sann fctc!)t beö SÄammonö Stete!) in @tücfe 
unter bem Jpammer beutfcf)er Xat 
2Bir aber, 23ruber, ftnb bte SSrücfe 
ju einem jungen beutfcf>en ©lücfe, 
ju einem ^eiligen beutfefjen Staat! 
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